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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  
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Kontakte und Reaktionen 
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir im Anschluss an die Folge 

des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 24. 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. 

  

Kontakte und Reaktionen 
        
Jan Pool aus Deutschland 

 

Hallo Gerard, 
 
vielleicht interessiert Dich das Video von Scott Clarke: 
 
Es betrifft unter anderem die große Zeichen am Himmel [Offenbarungen 12:5]. Diese 
Konstellation der Sternbilder wird am 23. September 2017 Wirklichkeit. Auch wird 
das Geburtsdatum von Jesus Christus bestimmt an Hand von einem Sternzeichen zu 
diesem Zeitpunkt. 
Unter dem Link:  
https://youtu.be/yMqWFvc4T7c 
 

Gottes Segen 
 
Jan Pool 
 

Antwort 
 

Hallo Jan, 
 

mit Interesse und Freude habe ich Deine Nachricht empfangen. Deine Kurzmeldung 
konnte erst in diese Ausgabe veröffentlicht werden. Ein Thema, um darüber 
nachzudenken. Hoffentlich funktioniert die gegebene Link noch immer. G.  
 

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

https://youtu.be/yMqWFvc4T7c


Wilhelm Erdmann aus Deutschland 
  
Hallo Gerard, 
danke für das Oktober-Bulletin. 
  
Im Oktober -Bulletin schreibt Klaus Opitz: 
„Über die Erde geht nun eine geistige Sündflut, wie einst vor viertausend Erdjahren zu den 

Zeiten Noahs eine materielle gegangen ist. Jene tötete das Fleisch und diese tötet aber 

beides, das heißt Seele und Leib.“ (HiG.03_48.11.17,02) (1848) 

  
Die geistige Sündflut tötet durch den Geist der Herrschsucht. In der Neuoffenbarung 
bilden sechs göttliche Eigenschaften, in der Reihenfolge von Lorber, eine Jakobsleiter 
von der Hölle bis in den Liebe-Himmel dem höchsten der drei Himmel, die in der 
Neuoffenbarung beschrieben werden. 
  

1. Liebe: Sie steht für die Gottesliebe oder auch für den Mann mit 
Gottesanbindung. 

2. Weisheit: Sie steht für die Nächstenliebe oder auch für die Frau und den 
Außenlebensraum. 

3. Willen: Er steht für den Körper oder auch für die Eigenliebe. 
4. Göttliche Ordnung: Sie steht für die Selbstsucht oder auch für das Tierreich. 
5. Ernst: Er steht für den Hochmut oder auch für das Pflanzenreich. 
6. Geduld: Sie steht für die Herrschsucht oder auch für das Mineralreich. 

  
In dieser geistigen Sündflut muß man Geduld mit den Mineralen haben, denn leicht 
können die Minerale durch ihren Geist der Herrschsucht Seele und Leib zerstören. Es ist 
kein Zufall, zufallen tun nur Fenster und Türen, daß die NO mit der Einführung von 
Mineraldünger entstand. 
  
Der Mineraldünger, Mineralwasser ist verdünnter Blumendünger, macht herrschsüchtig. 
Die Pflanzen machen hochmütig. Die Tiere machen selbstsüchtig. Die Körperbezogenheit 
fördert die Eigenliebe. Die Frauen fördern die Nächstenliebe. Die Männer fördern die 
Gottesliebe. 
  
Infolge der denaturierten Nahrungsmittel aus dem Supermärkten werden immer mehr 
Menschen herrschsüchtig gemacht. In der heutigen Zeit erreichen viele Menschen nicht 
mehr das Stadium der Nächstenliebe und zerstören so ihren Körper und vielfach auch 
ihre Seele. 
  
Rudolf Steiner, nachdem er das Lorberwerk heimlich gelesen hatte, hat diese Gefahr 
erkannt und die Reformhäuser auf den Weg gebracht, allerdings ohne auf das 
Lorberwerk hinzuweisen. Die Lorber-Bewegung schützt sich heutzutage mit 
ihren Bioläden vor der geistigen Sündflut. 
  
Gruß an Gott 

Wilhelm 

 
 

 



Antwort 
 

Lieber Wilhelm, 
 
danke Dir für Deinen Beitrag, wozu ich doch noch ein großes Fragezeichen stelle. Es geht 
mir gegen den Strich, dass nach Deiner Meinung die Pflanzen ‚hochmütig‘ sind. Es ist leider 
wahr, dass Du keine Quellen als Nachschlagewerk gegeben hast. Falls Du zukünftig etwas 
publizieren möchtest in diesem Bulletin, dann weiß ich es zu schätzen, wenn Du das 
Geschriebene mit gediegenen Hintergrundinformationen versiehst [also Quellen].  
 
Bei Lorber habe ich noch nie gelesen, dass Pflanzen hochmütig sind; wohl existieren 
selbstverständlich schlechte und gute Pflanzen, ebenso auch schlechte Tiere und 
Menschen. [Siehe weiteres in den unten angegebenen Quellen!]:  
 
…‚Welchen Nutzen aber wird ein unreifer Lehrer oder Redner stiften, oder wen wird er wohl 
nähren mit seinen unreifen Früchten?! Oder welchen Segen wird er verbreiten mit seinen 
unzeitigen Pflanzen, von denen er selbst durchaus noch nicht weiß und auch nicht wissen 
kann, ob es reine oder unreine sind, vielleicht gar voll tödlichen Giftes?!‘ [HGt.01_121,20] 
 

…‚Da es aber auch einen gewaltigen Unterschied zwischen Pflanzen und Pflanzen gibt, als 

da sind edle und nicht edle, gute und nicht gute, so folgt auch daraus, daß besonders die 

edlen den Tierstufen und die edelsten sogar der Menschenstufe so nahe stehen, daß sie 

alsbald – wenigstens zum Teile – in das menschliche Wesen und zum größten Teile in das 

edlere Tierreich aufgenommen werden können. Von solchen Pflanzen sagt man: diese 

haben eine kurze Übergangslinie; aber da gibt es eine große Menge unedler Pflanzen; bei 

denen geht es sehr lange her, bis sie in die edleren aufgenommen werden, und da sagt man: 

diese haben eine lange Übergangslinie‘. [Er.01_015,03]  
 

[Er.01_021,10] - […] ‚denn es gibt gute und böse Sterne, so wie es ihnen zufolge gute und 

böse Pflanzen und gute und böse Tiere gibt.‘  
 
Die sechs von Dir angegebenen Punkte stimmen damit nicht überein, soweit ich das 
aus den mir vertrauten Lorberwerken weiß. Du ‚erzählst’ hier ganz andere Dinge, und 
dies könnte ‘unsichere‘ Leser noch mehr verunsichern oder sogar große ‚Verwirrung‘ 
stiften.  
Dieses gilt ebenfalls für dasjenige, was Du über Frauen schreibst, nämlich, dass nur 
Frauen die ‘Nächstenliebe’ herausfordern und nicht die Männer und dass Männer nur 
die Liebe zu Gott herausfordern [und nicht die Frauen] und dass alle Tiere 
selbstsüchtig sind, ebenfalls die Mineralien.  
 



  
 
Ich zitiere das Folgende aus dem Lorber:  
‘…Seht, auf dieser Erde gibt es giftige Mineralien, giftige Pflanzen und ebenso auch 
bekannte giftige Tiere! Die giftigen Minerale sind ganz giftig, die giftigen Pflanzen zum 
größten Teile und die giftigen Tiere in bezug auf ihr ganzes Wesen zum mindesten Teile. Ihr 
habt aber auch gehört, wie die Seelen der Menschen rein von dieser Erde ein Konglomerat 
(Zusammengeballtes) aus den Mineral-, Pflanzen- und Tierseelen sind.‘ [GEJ.04_158,03] 
 
‚Zuerst stehen die Gifte in der gröbsten Materie der Minerale, dann kommen sie, schon 
etwas gemildert, im dafür geeigneten Pflanzenreiche vor, und schon bis auf eine Kleinigkeit 
gemildert machen sie sich in gewissen Tieren unterster Gattung dem bessern, also positiven 
äußern Leben gefährlich und können sogar unter gewissen Umständen auch das innere, 
ganz positive, wahre Leben, wenn auch nicht verderben, so doch sehr verletzen.‘ 
[GEJ.04_158,08] 
 



‚Nun, dieser Giftwesen Seelenspezifikalpotenzen samt ihrer Intelligenzfähigkeit ergreifen sich 
am Ende, und es wird aus ihnen am Ende auch eine Gestalt, aber stets nur eine weibliche, 
gebildet, die aber dann ganz natürlich auch nicht ohne eine noch ganz besonders giftige 
Beigabe dasteht. Diese Seelen kommen endlich auch auf den Weg des Fleisches durch den 
irgendwo verübten Akt der bekannten Zeugung durch den Beischlaf.“ [GEJ.04_158,09]  
 
Also lieber Wilhelm, 
Freilich schätze ich Deine Auseinandersetzung sehr, obwohl ich diesem Thema durchaus 
nicht zustimmen kann. Woher meinst Du zu wissen, welche Zeugnis in der N.O, welche Du 
bis zu dem einzelen Punkte einteilen müsste, worunter z. B. der Jakobsleiter? Du benennst 
außerdem den siebten Geist Gottes, die Barmherzigkeit, gar nicht  in Deinem Text. Denn 
dieser Geist ist doch der meist umfassende Geist, der Geist der den sechs göttlichen 
Eigenschaften vorangeht, welcher alles erst in die erlösenden Bahnen führt.  
 
Im zweiten Punkt führst Du die Frau an, stehend als Bild für die Weisheit. Der Herr aber sagt 
uns doch wiederholt, dass die Frau die Köchin ist am Herd der Liebe der Mann und dass 
dies erst die Krönung gibt.  
 
Ohne Dich kränken zu wollen, lieber Wilhelm, eine Mitteilung mit “Gruß an Gott’, 
abzuschließen, erscheint für mich persönlich als ein nach eigenem Belieben, durchaus nicht 
respektvoll, als würde man einen leeren Gruß an eine beliebige Person mitteilen wollte. 
Siehst Du das wirklich anders?  
 
Im nächsten Jahr hoffe ich etwas mehr veröffentlichen zu dürfen über den Menschen 
und seine gegenwärtige Ernährung. Gerard 
 

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

Euthanasie - Selbstmord 

 
2. Mose 20:13 : "Du sollst nicht töten", und Matth. 5:21-22 : "Ihr habt gehört, daß unsere 
Vorfahren gesagt wurden: Du sollst nicht töten‘. ‚Wer tötet, wird strafbar sein vor dem 
Gericht‘….1 Mose 20:13  

Im Altgriechisch bedeutet ‘Eu’ = ‘gut’ und ‘Thanathos’ = ‘Tod’, also einen guten, 
milden oder sanften Tod.  

Thanatos (Altgriechisch : Θάνατος, 'Tod') ist eine Figur aus der griechischen 
Mythologie. Er ist die Personifizierung des Todes. Sein römisches Gegenteil ist Mors 
oder Letus [mausetot].  

Thanatos ist ein Sohn von Nyx [nix, nichts!] (der Nacht) und Zwillingsbruder von 
Hypnos (der Schlaf). Thanatos wird meist dargestellt als ein ernsthafter, geflügelter 
junger Mann, der ein Schwert oder eine umgekehrte gelöschte Fackel in seiner Hand 
hält. Jeder Sterbliche, welchen er damit anfasste, war verurteilt, hinab zu steigen in 
den Hades.  

Seine Aufgabe war, die Toten zu der Unterwelt zu bringen, als die Erinyen dies noch 
nicht getan hatten. 
Das Wort ‚Thanatos' lebt weiter fort in vielen Sprachen als euthanasia, euthanasie, eutanasia 
[Spanisch] dödshjälp [Schwedisch] aktiv dødshjælp [Dänisch] und Thanatos vertritt der 
Todestrieb. ְרָצח לֹא  [Exodus 20:13 [1 Mose 20:13] – [Todeshilfe] 20:13 = ת ִּֿ

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_oudheid
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mors_(mythologie)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nyx_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypnos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erinyen


Selbsttötung oder Selbstmord?! 
Niemand hat das Recht, sich selbst des geschaffenen Lebens zu berauben. Die 
Entschuldigung für einen Selbstmord kann verschiedene Ursachen haben. Einer der vielen 
Gründe ist zum Beispiel: ‘Ich habe nicht selbst die Wahl getroffen, die Erde zu bewohnen!’ In 
[GEJ 9.78.3] sagt ein Pharisäer: „Ich bin Mensch geworden nicht durch meinen Willen und 
nicht durch meine Kraft, sondern durch einen unerforschlichen Willen und durch dessen 
ebenso unerforschliche Kraft und Macht. Kann ich denn dafür, wenn mich diese Kraft und 
Macht nicht auch also leitete, daß ich an ihrem Dasein nie hätte zweifeln können? Laß mich 
nun darum denken, auf daß ich in mir auf den Weg komme, auf dem die alte Wahrheit von 
neuem wohlerkennbar werde; dann erst rede du mit mir!“ 
 
Der Herr vergleicht das Lob an Tänzer, Akrobaten mit dem Fürsten der Mörder und 
Selbstmörder in [HiG.03_41.03.05, 08]….  
 
Der Prior fragt Jesus im Jenseits, was aus Judas geworden ist nach dessen verzweifelter 
Selbsttötungs - Aktion!? Daraufhin antwortet der Herr ihm:  
 
[GS.02_007,10] Du fragst zwar hier auch nach dem Judas, ob dieser auch bei der Tafel sein 
wird. Was meinst du wohl, ob sich der Verräter hierher schicken möchte? – Der Prior spricht: 
O Herr, Du allerliebevollster Heiliger Vater! Ich weiß wohl, daß Deine Gerechtigkeit so groß 
ist wie Deine Liebe, Gnade und Erbarmung. Aber dessen ungeachtet, ich muß es Dir offen 
bekennen, würde es mir dennoch etwas hart geschehen, wenn ich diesen verlorenen Apostel 
im Ernste für ewig missen müßte; denn Du hast ja selbst gesagt, daß dieser eine verloren 
ging, damit die Schrift erfüllet werde. Dieser Text hat mich denn auch heimlich in Hinsicht 
dieses unglücklichen Apostels stets mit einem kleinen Trost erfüllt, denn ich sagte zu mir: 
Der Judas mußte vielleicht, wenn schon nach seiner freien Wahl, auch so ein Dir dienendes 
Werkzeug sein, also ein Apostel der Toten, damit eben durch seinen Verrat Dein sicher von 
Ewigkeit vorbestimmter heiliger Plan in die allerheiligst herrlichste Ausführung kam!  
 
Siehe, o Herr, Du allerliebevollster Heiliger Vater! Solches flößte mir dann immer eine selige 
Hoffnung für den armen, unglücklichen Apostel ein. Noch mehr aber ward ich allzeit dadurch 
beruhigt, wenn ich bedachte, wie Du am Kreuze den Vater in Dir für alle Deine Feinde um 
Vergebung batest; und da konnte ich denn den armen Judas trotz seines Selbstmordes nicht 
ausschließen. Dazu war ja auch doch offenbar an dieser seiner letzten Tat nach der Schrift 
der in ihn fahrende Teufel schuld. Daher also möchte ich wohl auch diesen Apostel, wenn 
schon nicht hier, so aber doch wenigstens irgendwo nicht im höchsten Grade unglücklich 
wissen. 
 
[GS.02_007,11] Der Herr spricht: Höre, Mein geliebter Sohn, es gibt nicht einen, sondern 
zwei Judas Iskariot. Der erste ist der Mensch, der mit Mir auf der Erde gelebt, und der 
andere ist der Satan, der in seiner damaligen Freiheit sich diesen Menschen zinspflichtig 
gemacht hatte. Dieser zweite Judas Iskariot ist wohl noch gar vollkommenste der Grund der 
alleruntersten Hölle, – aber nicht also der Mensch Iskariot, denn diesem ward es vergeben, 
und in wie weit, brauchst du dich nur umzusehen. Denn derjenige, der soeben mit deinem 
Bruder spricht und nun auch einen Liebeverrat begeht, indem er deinem Bruder schon im 
voraus Meine große Liebe zeigt, ist eben derjenige Judas Iskariot, um den du besorgt warst.‘   
 
[GEJ.04_152,01] (Der Herr:) „Es gibt aber auch Unterschiede bei den Selbstmördern. So 
jemand aus dem Grunde, weil durch jemand anders sein großer Hochmut zu sehr 
gedemütigt ward und ihm dafür gar keine Möglichkeit zu einer Rachenehmung offensteht, 
sich das Leibesleben nimmt, so ist das eine böseste Art des vorsätzlichen Selbstmordes. 
Eine solche Art des Selbstmordes kann an einer Seele nimmer völlig gutgemacht werden. 
Tausendmal Tausende von Jahren werden erfordert, um eine solche Seele nur zum 
wenigsten zu einer Umhäutung ihrer dürren, aller Liebe baren Scheinknochen zu bringen, 



geschweige zu einer Inkarnierung ihres ganzen Wesens; denn die Inkarnierung ist ja eben 
ein Produkt der Liebe und erweckt auch wieder Liebe.‘  
 
[GEJ.04_152,05] Wir haben schon ehedem berührt, wie es mehrere Arten des Selbstmordes 
geben kann, und Ich habe bereits die schlimmsten ausführlich erwähnt. Nun, ein 
schlimmstartiger Selbstmörder kommt jenseits nicht in der Form eines menschlichen 
Gerippes zum Vorschein, sondern in dem eines Drachen, einer Schlange oder eines höchst 
wilden, reißenden Tieres. Warum? Das könnet ihr euch nun wohl gar leicht denken! Eine 
solche Seele wird nie mehr in eine völlige Lebensvollendung eingehen können. 
 
[GEJ.04_152,08] Kurz, wenn eine Seele einmal, auf Grund einer schlechten Erziehung, aller 
Liebe, auch der zu sich selbst, bar geworden ist, dann ist von der ganzen Hölle, als des 
Lebens ärgstem Feinde, auch die ganze Seele durchdrungen und wird dadurch in sich selbst 
ein Feind des eigenen Lebens und Seins und trachtet stets, auf irgendeine schmerzlose Art 
dasselbe zu vernichten! Bei solch einer totalen Lebensfeindschaft muß am Ende ja alles aus 
den Lebensfugen gehen, und eine solche Seele kann dann jenseits doch unmöglich anders 
als ganz in ihre Urlebenssonderformen aufgelöst erscheinen, und da nur in deren 
fleischlosen Skeletten, die bloß das notwendige Gericht in sich tragen. 
 
[GEJ.04_152,11] Aber es entsteht in euch nun die Frage, ob eine solche Seele auch 
irgendwelche Schmerzen leide. Und Ich sage es euch: zuzeiten die größten und 
brennendsten, zuzeiten auch wieder gar keine! Wird sie ihrer noch immer möglichen 
Wiederbelebung halber von den sich zu dem Behufe nahenden Geistern gewisserart 
aufgerührt, so empfindet sie in ihren Teilen einen brennendsten Schmerz; kommt sie aber 
wieder zur Ruhe, dann ist in ihr weder ein Gefühl, ein Bewußtsein, noch somit irgendein 
Schmerz vorhanden. [GEJ.04_152,12] Es gibt aber noch weiter eine Menge Arten des 
Selbstmordes, die aber in ihren Folgen nicht so bösartig auf die Seele einwirken wie die 
beiden soeben beschriebenen; jedoch irgend gute Folgen für die Seele hat kein Selbstmord! 
 
[GEJ.04_152,13] Der von Mathael erzählte war noch einer von der besten Art, daher es mit 
der Wiederbelebung und Errettung jener Seele auch leicht und recht schnell herging. Aber 
ein Leck bleibt einer solchen Seele doch für immer, und das besteht darin, daß sie nahe nie 
wieder zur vollen Kindschaft Gottes gelangen kann; über die Seligen des ersten, äußersten 
und somit auch untersten Himmels, oder gar nur bis an die Grenzmarken desselben, kommt 
eine selbstmörderische Seele kaum je! 
 
[GEJ.04_152,14] In den ersten, den Weisheitshimmel kommen zumeist nur Seelen von allen 
anderen Weltkörpern, und von dieser Erde die Seelen jener weisen Heiden, die nach ihrer 
Erkenntnis wohl sehr gewissenhaft und gerecht gelebt haben, aber von Meiner Person auch 
jenseits nichts vernehmen wollen. Nehmen sie jedoch mit der Weile etwas an, so können sie 
wohl in den zweiten, also höheren oder auch Mittelhimmel aufgenommen werden; aber in 
den dritten, innersten und höchsten, den eigentlichen Liebe- und Lebenshimmel kommen sie 
nie und nimmer. Denn dahin werden nur jene kommen, die schon die volle Kindschaft Gottes 
erlangt haben. 
 
[GEJ.06_020,15] … Aber nein, er soll sein und walten bis zu seiner Zeit. Durch sein Walten 
wird er sich selbst zerstören, aber nicht also, wie Ich nun diesen Stein zerstört habe, der 
dadurch von seinem alten Gerichte nur in ein freieres, seelengeistig freies spezifikales Sein 
übergegangen ist, sondern wie sich ein Selbstmörder zerstört, dessen Seele dann dadurch 
in ein noch härteres Gericht und in einen vielfachen Tod übergeht. Darum lassen wir sie bis 
zu ihrer Vollmaßzeit, auf daß sie dereinst nicht sagen können… 
 
[GEJ.06_163,02] Sagte Ich: „Hat ihnen Gott denn das Leibesleben darum gegeben, daß sie 
es vernichten sollen?! Das Leben des Leibes ist das dem Menschen von Gott gegebene 
Mittel, durch welches er das Leben der Seele für ewig gewinnen kann und soll. Nun, so er 



aber das Mittel zuvor vernichtet, womit soll er dann das Leben der Seele erhalten und 
eigentlich zuvor gewinnen? So ein Weber zuvor seinen Webstuhl zerstört und vernichtet, wie 
wird er auf demselben hernach seine Leinwand weben? Ich sage es dir: Die Selbstmörder – 
so sie nicht Irrsinnige sind – werden schwerlich je oder auch gar nie das Reich des ewigen 
Lebens besitzen! Denn wer einmal ein solcher Feind seines Lebens ist, in dem ist keine 
Liebe zum Leben; ein Leben ohne Liebe aber ist kein Leben, sondern der Tod. – Weißt du 
nun, wie du daran bist?“ 
 
[PH.01_038,22] Solche Selbstmörderseelen werden im Jenseits einen mit weit schwierigeren 
Umständen verknüpften Weg zur Ausreife zurückzulegen haben, weil sie unreif aus dieser 
Welt gegangen und ebenfalls unreif in eine andere eingetreten sind. 
 

GEJ5-169: [2] …. Ist er aber durch allerlei Lockungen der Welt von Meinen Wegen 

abgewichen, da muß er es sich dann schon selbst zuschreiben, so für ihn Meine Hilfe zur 

Zeit der Not unterm Wege verbleiben wird, und das so lange, als der Gefallene nicht voll 

Ernstes und reuig und vollgläubig sich an Mich wenden wird! 

[GEJ.05_169,03] Ich werde zwar ewig ein und derselbe treue Hirte verbleiben und 

nachgehen den Schafen, die sich irgend verloren haben; aber das Schaf muß irgend zu 

blöken anfangen und sich finden lassen nach dem ihm eigenen und unantastbaren freien 

Willen. 
 
[GEJ.08_038,01] (Der Herr:) „Also derlei Geister eben auch nicht guter und reiner Art können 
einem Menschen nicht gefährlich werden, und es ist gut, für solche Seelen zu beten. Denn 
das Gebet einer mit wahrer Liebe und Erbarmung erfüllten Seele im vollen Liebevertrauen 
auf Mich hat eine gute Wirkung auf solche wahrlich armen Seelen im Jenseits, denn es bildet 
um sie einen gewissen Lebensätherstoff, in dem sie wie in einem Spiegel ihre Mängel und 
Gebrechen erkennen, sich bessern und dadurch leichter zum Lebenslichte emporkommen. 
 

Gnadenlicht über den Selbstmord 
In den Sammelbänden von inneren Worten ‚Vater und Kind’ von Ida Kling wurde ein 
Gnadenlicht über den Selbstmord gegeben. 
 
‚Schreibe, Mein Kind, ein Wort des Trostes und der Liebe diesem Meinem Kinde, das so 
schmerzlich des Bruders selbst gewählten Tod betrauert. Ihr trauert, liebe Kinder, weil ihr 
wißt, was es heißt, mit eigener Hand den Lebensfaden abzuschneiden. Ihr trauert um des 
Bruders Seele, die ungereift aus ihrem Leibe schied, nicht achtend der Stimme, die ihm ein 
Halt zurief und sagte: ‚Du Tor, was willst du denn töten? Du bist ja unsterblich! Du bist ewig 
und kannst dich nur dieser vergänglichen Hülle entledigen, nicht aber deines unsterblichen 
Geistes, der dich nun ermahnt, dich warnt und die verzweifeldsten Versuche anstellt, dich zu 
erretten.‘ 
 
‚Vergebens war dieses Bemühen der Stimme des Lichts! – Eine andere Stimme, die aus der 
Finsternis ertönte, war verlockender. Sie sagte: ‚ Brich ab den Faden, der dich mit diesem 
elenden Leben verbindet, dann hast du Ruhe! Dann bist du erlöst von allem Leid! Es gibt ja 
doch kein besseres Leben. Das Märchen von der Ewigkeit, von Himmel und Hölle reicht 
doch nicht für lange mehr aus, das wird nun bald vergehen, wie alles andere auch vergeht. 
Drum laß dich nicht länger mehr quälen von einer irgendwo sein sollenden Gottheit! Komm 
nur und folge mir, und du wirst dich bald selbst überzeugen, daß dir nirgends ein 
gottähnliches Wesen begegnet. Du bist frei, darum benütze solche Freiheit und mache es, 
wie viele Hunderttausende es von dir schon gemacht haben und noch machen werden! 
Dann hast du Ruhe, wie sie alle. Du hast ja doch von dieser Welt nicht viel zu erwarten. Was 
verlierst du denn, wenn du ihr den Abschied gibst!? Das Schluß machen ist viel ehrenvoller, 
als so weiterleben!‘ 



 
‚Sehet, das ist die Sprache der Finsternis, die sich eines solchen Wesens völlig bemächtigt, 
es immer mehr in ihren Bereiche zieht bis es endlich nicht mehr dem Drängen widerstehen 
kann und sich ganz in der Finsternis Arme wirft. Wo ist aber dann die erhoffte Ruhe, mit der 
diese Mächte ihr Opfer zu fangen suchten? Wo ist das erwünschte Vergehen alles dessen, 
was war? – Ist nicht vielmehr eine neue Welt, viel schrecklicher, als die erste war, 
auferstanden – in der es zwar ehedem so verhaßten Menschen mehr gibt, sondern nur 
wahre Teufel scheußlichster Gestalt den Betörten begrüßen und willkommen heißen.  
 
In dieser Hölle aller Höllen erwacht die Seele aus ihrem Traume und erkennt die grauenvolle 
Wirklichkeit; erkennt, daß sie verloren ist, erkennt, das jenes ‚Märchen‘ Wahrheit, volle 
Wahrheit ist – und auch, daß es ein Jenseits, eine Ewigkeit und einen Gott gibt. – Aber, wo 
ist nun dieser Gott? – Gerade wie die Teufel ihm versprochen, so findet es der Mensch: weit 
und breit kein gottähnliches Wesen, nur Teufel über Teufel!‘ 
 
Wie aber stellt sich die Seele weiter an? Was tut sie in der ihrer widrigen Gesellschaft? Ist 
sie im Ernsten dorthin auf ewig verbannt? Ich sage euch: Solange ein Wesen nicht im 
allertiefsten Grund ein Teufel ist, wird es auch nicht auf ewig bei den Teufen wohnen. Denn 
ein noch nicht zur Hölle reifes Wesen wird so wenig in der Hölle bleiben können als wie ein 
noch nicht völlig reines Wesen in den Himmel eingehen kann. Ein solches Wesen bekommt 
die Hölle nur darum zu verkosten: erstlich, um die Hölle, von der es sich gefangennehmen 
und beraten ließ, nun auch scharf ins Auge zu fassen, und zweitens, um das Satanische, mit 
dem eine solche Seele behaftet ist, gerade in der Hölle, bei den Teufeln abzustreifen, was 
dort am ehesten möglich ist durch die aufs Höchste gesteigerte Seelenangst, ewig in diesem 
Orte verweilen zu müssen. 
 
Diese kurze Qual verzehrt das wahrhaft Teuflische der Seele und verstärkt den Ekel und 
Abscheu von ihrer Umgebung stets mehr, so daß sich die Seele schließlich von der Hölle 
trennt, um sich für einige Zeit selbst überlassen zu bleiben, und zwar solange, bis die Zeit 
ihres Erdenlebens ihr Ende erreicht hätte. 
 
In dieser Zeit soll die Seele mehr und mehr zur Selbsterkenntnis gelangen, so ihren Fehltritt 
und ihre Sünden einsehen lernen und soll in rechter Reue endlich (zur Ordnung Gottes) 
zurückkehren, d.h. mit allem Ernst sich zu einem bessern Leben emporschwingen. 
 
Ist eine Seele so weit gekommen, das sie den ernstlichen Willen hegt, ein wahres Leben zu 
leben, dann sende Ich, der himmlische Vater, ihr einen Führer, der sie auf den rechten Weg 
weist und sie stärkt, auf, demselben weiterzuschreiten.  
 
Dann wird auch allmählich der Glaube an einen Gott wieder auftauchen, und das Suchen 
nach demselben wird die Seele auf dem rechten Wege erhalten und sie dem Lichte näher 
und näher bringen.‘ 
 
  



 
 

Ein Wirtschaftsprüfer mit fast einer Todeserfahrung, und das wegen seinem geplanten 
Selbstmord, beschreibt die folgende Geschichte: ‘Damals wollte ich nicht sterben, hatte aber 
dennoch nach einem Gespräch mit jemanden einen Selbstmordgedanken im Kopf. Ich 
schrieb einen Abschiedsbrief und nahm fünf beruhigende Pillen aus einem Topf und mischte 
die verschiedenen Getränke zusammen und brachte einen Toast auf den leeren Stuhl von 
meiner Frau aus.  
 
"Ich trinke auf das Nichts, das absolute Nichts‘. Die Pillen rutschen leicht nach innen und die 
falsche Wärme des Alkohols wallte durch mich. "Ich bin auf meinem Weg‘, so dachte ich, 
‚und ich kann nicht mehr zurückgehen!‘ Mit meinem zweiten Getränk war ich durch meine 
Arznei beruhigt, und meine Fingerspitzen und Zehen begannen zu kribbeln.  
"Hm, vielleicht funktionieren die Tabletten noch nicht’, sagte ich zu mir selbst. Ich fühlte mich 
nicht betrunken, nur ein wenig taub und leicht benommen im Kopf. Ich fühlte eine nagende 
Angst, dass jemand probieren würde, mich von meinem Versuch abzuhalten.  
 
Genau wie bei allem anderen, was ich für wichtig gehalten hatte, nahm ich also noch ein 
Handvoll Schlaftabletten. Meine Hand war noch immer grifffest, als ich das letzte bisschen 
Alkohol einschenkte. Was soll ich machen, wenn das nicht funktioniert?... Ich trank  das 
Getränk und nahm mir den Rest der Pillen, und dann sah ich eine dunkle Gestalt, ähnlich wie 
eine Wolke, zu mir kommen. Es kam direkt durch die Decke von der Küche und verschlang 
mich. Ich fühlte, dass ich schnell durch einen Tunnel abgetrieben wurde. Ich sah ein Licht am 
Ende des Tunnels, und ich fragte mich, ob ich dort hin schwebte. In diesem Moment wusste 
ich nicht, ob ich tot oder lebendig war.  
 
Ich lag dort und war völlig ahnungslos von diesem anderen Teil von mir, und der schien 
irgendwohin zu gehen. "Ist das dies, was es ist, um tot zu sein?’ fragte ich mich.  "Nein!", war 
die Antwort, die von irgendwoher kam.  
 
Zu meinem Entsetzen sah ich ein Wesen von unglaublicher Schönheit, das Liebe, Mitgefühl 
und Herzenswärme abstrahlte. Es war ein Wesen, gebildet durch ein schönes, helles, 
weißes Licht, und daraus kamen silberne Fäden aus der Mitte. Ich zögerte etwas zu sagen, 
und dann merkte ich, dass dieses unglaubliche Wesen des Lichts meine Gedanken lesen 
konnte. ‚Nein‘, sagte er wieder. ‚Das ist nicht, was tot sein ist!‘.  
 



‚Komm, ich zeige es dir’. Ich erinnere mich, dass ich mit ihm zu einem oder anderen Brunnen 
schwebte. In dieser Grube hast Du eine deprimierende Aussicht auf eine Landschaft, die 
völlig ohne Schönheit und Leben war, wo die Menschen sich im Kreis schoben, mit 
gebeugten Köpfen und hängenden Schultern in einer niedergeschlagenen Art und Weise.  
 
Sie hielten ihre Köpfe gebeugt, und schauten auf ihre Füße, während sie ziellos herumliefen 
und gelegentlich gegeneinander prallten, ihn gleichwohl nicht tat halten, womit sie 
beschäftigt waren. Es war ein schrecklicher Gedanke, dass ich zwischen diese verwirrten, 
verlorenen Seelen geworfen werden würde, aber die Stimme schien meine Angst zu 
verstehen und nahm sie weg mit den folgenden Worten: ‚Dies ist eine HÖLLE, die Du selbst 
geschaffen hast. Du WÜRDEST schließlich zu der Erde zurückgehen müssen und ein neues 
Leben ganz neu erfahren müssen, worin Du denselben Schwierigkeiten zu begegnen hast, 
wie Du sie während dieses Lebens angetroffen hast. Bis dann wirst Du bei dieser verlorenen 
und verwirrenden Seele etwas brauchen, um fortfahren zu können.  
 
Selbstmord ist kein Entkommen. Ich bekam einen Breitbild-Blick auf mein Leben. Es war 
eine riesige Konfrontation mit der Realität… Die Aussicht, dass ich alles, was mich in den 
Selbstmord getrieben hatte, erneut in einem anderen Leben durchlaufen müsste, war 
erschreckender, als ich zugeben möchte. Ich weinte. Das Wesen des Lichtes schien mich zu 
verstehen, dass ich mit dem Gefühl der Reue, Mitgefühl und Liebe überfüllt war. Er sagte mit 
strenger Stimme wie ein Vater zu  einem Sohn: ‚Du kannst nicht mit deinem Leben tun, was 
Du willst. Hast Du dich selbst geschaffen? Nein. Du kannst ebenso wenig den Tod 
bestimmen.’ Ich konnte nichts sagen, ich konnte nicht denken, ich habe nur geweint. Diese 
Stimme müsste vom Heiligen Geist sein, dachte ich.  
 
Die Stimme, nun weicher, fuhr weiter: ”ich bin noch nicht mit Dir fertig, Deine Arbeit ist noch 
nicht beendet. Gehe zurück und tue, was Du immer getan haben solltest!’ Das erste, was ich 
sah, als ich aufwachte, war der Erleichterung auf dem Gesicht meiner Tochter. Sie war in der 
Nacht erwacht und hatte vergeblich darum gekämpft, den kleinen Funken in mir brennend zu 
halten. "Oh Papa", sagte sie, "ich hatte solche Angst, dass wir Dich verloren haben; Du 
fühltest Dich so kalt an, und ich konnte sogar Deine Herzfrequenz nicht einmal fühlen‘.  
 
Ich werde meine Erfahrung am Rande der HÖLLE nie vergessen und sicherlich auch nicht, 
was ich dort gelernt habe. Die an sich negative beinahe Tod-Erfahrung ist nicht negativ, 
wenn daraus etwas Gutes hervorgeht. Ich bin jetzt ehrenamtlicher pastoraler Arbeiter und 
halte daneben die Buchführung bei Kleinunternehmen.  
 
               ============================ 
 
Selbstmörder sind oft der irrigen Meinung, dass es nach dem Leben mit allem sowieso aus 
ist, und man sei dann  aller Nöte und Sorgen enthoben. Der Arzt Dr. med. Raymond A. 
Moody, der in seinen Werken über das Leben nach dem Tod auch wieder belebte 
Selbstmörder befragte, schreibt in seinen Werken: ‚Alle haben gesagt, nach dem, was sie 
jetzt erlebt hätten, würden sie nie wieder an einem Selbstmord denken.  
Ihr allgemeiner neuer Standpunkt war jetzt, dass sie einen Fehler gemacht hatten und nun 
sehr froh sein konnten, dass ihr Suizidversuch misslungen war. Einer sagte z.B. ‚Während 
ich drüben war, hat sich mir ganz fest eingeprägt, dass zwei Dinge für mich absolut verboten 
sind, nämlich mich selbst zu töten und einen anderen töten.‘ 
 
‚Wenn ich Selbstmord begehe, dann wäre das so, als ob ich Gott sein Geschenk ins Gesicht 
schmeißen würde‘. ‚Jemand anders umzubringen, das wäre so, als ob man Gottes Pläne mit 
diesem Menschen einfach durchkreuzen würde.‘  
 
Dieser deutschsprachige Link würde euch alle vielleicht interessieren: 



http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/german_rawlings_zur_holle_und_zuruc
k.pdf 
 
Selbstmörder können unter Umständen Jahrhunderte im jenseitigen seelischen Elend 
verharren, und es wäre da mit Sicherheit ein Gebet um Hilfe von Nutzen.  
 
Über den Selbstmord des Judas sagte Jesus dazu folgendes GJE4-125]: ‚Übrigens 
wird er für diese Welt bei Mir eine ganz entsetzlich schlechte Rechnung finden; eine 
verräterische Handlung und darauf die finsterste Verzweiflung wird aus ihm einen 
Selbstmörder machen, und ein Strick und ein Weidenbaum werden sein trauriges 
Weltende sein. Denn er ist einer, der Gott versuchen will, was ein großer Frevel ist und 
sein muß. Wer aber es waget, gegen Gott einen Frevel zu begehen, der wird ihn auch 
an sich selbst nicht unterlassen. Zuerst an Gott, und dann an sich selbst.‘ 
 
‚Ich aber sage es euch, daß Jenseits die Selbstmörder schwerlich je Gottes Angesicht 
schauen werden! Ich könnte euch davon auch sogar den mathematisch festgestellten 
Grund zeigen; aber es lohnt sich wahrlich die Mühe nicht, es genügt, daß ihr Mir 
glaubet, was Ich euch als Folge des Selbstmordes angab, sein Grund ist stets eine Art 
Blödheit, aus der Verzweiflung hervorgehend, und diese ist eine Folge irgend eines 
Frevels gegen Gott oder dessen Gebote‘.  
 
Max Seltmann beschreibt in dem Heftchen ‚Judas Ischariot dessen Schicksal im Jenseits. 
Wir erfahren dort eine Kindesliebe seiner Tochter, die zu Jehova betete. Sie wollte alles auf 
sich nehmen, nur damit ihr Vater nicht leiden müsse. 
 
In GJE6-163:1,2 sagt Jesus: ‚Die Selbstmörder – so sie nicht Irrsinnige sind – werden 
schwerlich je oder gar nie das Reich des Lebens besitzen! Denn wer einmal ein 
solcher Feind des Lebens ist, in dem ist keine Liebe zum Leben; ein Leben ohne Liebe 
aber ist kein Leben, sondern der Tod.  
In GJE4-152:1: ‚Es gibt aber Unterschiede bei den Selbstmördern. So jemand aus dem 
Grunde weil durch jemand anders sein großer Hochmut zu sehr gedemütigt ward und ihm 
dafür gar keine Möglichkeit zu einer Rachenehmung offen steht, sich das Leibesleben 
nimmt, so ist das eine böseste Art des vorsätzlichen Selbstmordes. Eine solche Art des 
Selbstmordes kann an einer Seele nimmer völlig gutgemacht werden. Tausendmal 
Tausende von Jahren werden erfordert, um eine solche Seele nur zum wenigsten zu 
einer Umhäutung ihrer dürren, aller Liebe baren Scheinknochen zu bringen, 
geschweige zu einer Inkarnierung ihres ganzen Wesens; denn die Inkarnierung ist ja 
eben ein Produkt der Liebe und erweckt auch wieder Liebe‘.  
 
Lothar Schuller, sagt dazu: ‚Wenn hier das Wort Inkarnierung gebraucht wird, so denke ich, 
bedeutet das die vollkommene Wiederzusammenfügung aller Seelenspezifikas.‘ 
 
Weiterhin in GJE4-152:5: … ‚Nun, ein schlimmstartiger Selbstmörder kommt jenseits nicht in 
der Form eines menschliches Gerippes zum Vorschein, sondern in dem eines Drachen, 
einer Schlange oder eines höchst wilden, reißenden Tieres. Warum? Das könnet ihr euch 
wohl gar leicht denken! Eine solche Seele wird nie mehr in eine völlige Lebensvollendung 
eingehen können.‘ und folgende Texte… 
 
GJE4-152:10 ‚Wenn jenseits dann ein Selbstmörder in der vorbeschriebenen Art erscheint, 
so könnet ihr es euch nun schon vorstellen, wie schwer und wie lange es hergehen wird, bis 
eine solche Seele nur einmal dahin kommt, in ein menschliches Gerippe überzugehen und 
dann eine Haut und gar irgendein Fleisch aus sich selbst bekommt.‘  
 
GJE4-152:14 ‚In den ersten Weisheitshimmel kommen zumeist nur Seelen von anderen 
Weltkörpern, und von dieser Erde die Seelen jener weisen Heiden, die nach ihrer 

http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/german_rawlings_zur_holle_und_zuruck.pdf
http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/german_rawlings_zur_holle_und_zuruck.pdf


Erkenntnis wohl sehr gewissenhaft und gerecht gelebt haben, aber von Meiner Person 
auch jenseits nichts vernehmen wollen. Nehmen sie jedoch mit der Weile etwas an, so 
können sie wohl in den zweiten, also höheren oder auch Mittelhimmel aufgenommen 
werden; aber in den dritten, innersten und höchsten, den eigentliche Liebe- und 
Lebenshimmel, kommen sie nie und nimmer. Denn dahin werden nur jene kommen, 
die schon die volle Kindschaft Gottes erlangt haben.‘ 
 
Quellen: benutzte Literatur: ‚Der Selbstmord und seine Folgen‘ GL 1/2016 
Internetauszüge und aus dem Jakob Lorbergeschriften m. angegeben Quellen 

 

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

 

     
            Photo Redaktionell 
 

„Daher lernet es von Mir!“ 
                                                        Kurzfassung 

                                                                                       [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 
Himmlisch-Göttliches 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))  
 
6.2. "Ich sage euch: Suchet, sei es was immer, nie die Ehre der Welt; denn diese 
ist eine Pest für Seele und Geist, und ihre Folgen kommen früher oder später, die 
Erde verheerend, zum Vorschein." (HiG.03_49.04.06,29f) 
 
6.3. "Meine Jünger dürfen keine Kopfhänger sein… 
Darum sage Ich euch allen noch einmal, dass ihr ganz freien Geistes sein und 
fröhlich und heiter durch die Welt gehen sollet, ohne an ihr zu hängen...  
Wer wird aber eine so überfrohe Kunde mit einem traurigen, zaghaften, furchtsamen, 
ängstlichen und kopfhängerischen Gesichte überbringen wollen oder können? Daher 
weg für immer mit allem dem, und weg mit der übertriebenen Ehrfurcht selbst 
vor Mir; denn mit all dem würdet ihr nie fähig sein, zu etwas Großem berufen und 
erwählt zu werden, und noch weniger, etwas Wichtigstes und Größtes zu vollführen! 



So ihr Mich liebet aus dem Grunde eurer Herzen, so genügt Mir das 
vollkommen; alles, was darüber ist, ist dumm, ist zu nichts nütze und macht aus 
dem Menschen, der Mein Ebenmaß ist, eine feige und zu nichts Großem brauchbare  
und taugliche Kreatur." (GEJ.06_018,10) 
 
6.4. "So sollt ihr Mich als Gott lieben, und diese Liebe an dem Nächsten 
beweisen, damit ihr die wahren Abkömmlinge dessen seid, der allem so viele 
Wunder eingehaucht hat. Dann wird euch auch klar werden, dass eine Welt nur 
dann bestehen kann, wenn Liebe ihr Grundwesen, Liebe ihr Bestehungs- und 
Vervollkommnungstrieb ist!"  (PH.01_043,33) 
 
6.5.  „Die Liebe allein ist der Maßstab für Meine Göttlichkeit, und mit keinem 
anderen Maßstabe bin Ich ermesslich.“ (HGt.02_138,26) 
 
6.6. „…Daher, Meine Kinder, nehmet alles ernster, nehmet Meine Worte ernster, 
nehmet es mit eurer Zeit ernster, damit Meine Worte nicht tauben Ohren 
gepredigt sein werden! Dieses wünscht euer Vater zu eurer Belehrung und zu 
eurem geistigen Fortschritt! Amen!“ (Lg.01_020,58) 
 
6.7. „Haltet alle nun überfest an Mir, wie Ich euch auch überfest halte, so 
werdet ihr in Kürze die herrlichste Ursache haben, euch als Meine reinen 
Kinder in einer besten Zukunft zeitlich noch, wie dann auch ewig über die 
Maßen zu erfreuen.“ (HiG.03_48.07,11, S.438)  
 

Vollständige Fassung siehe JESUS2030.de, linke Randspalte unter „Einführende 
Texte“.  
 
============================================================================= 

 

   Anweisungen oder Bitten? 
Bibelstellen: Philemon 9 

          So bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen ... (Philemon 9) 

    Dirk Mütze 

Manchmal brauchen wir genaue Anweisungen, um etwas zu tun. Manchmal reicht 
auch einfach eine Bitte oder ein Hinweis, um „uns in Gang zu setzen“. Ein Grund 
dafür kann unsere innere Einstellung zu der Aufgabe sein oder zu dem, der uns die 
Aufgabe gegeben hat. 

Philemon war ein Gläubiger aus Kolossä, die dortige Versammlung war in seinem 
Haus. Paulus hatte einen Brief an die Versammlung adressiert und einen weiteren an 
Philemon. Und die beiden Briefe haben nicht nur sehr unterschiedliche Themen, 
sondern sind auch in der Art der Formulierungen sehr unterschiedlich. 

Im Brief an die Kolosser formuliert Paulus immer wieder Aufforderungen oder 
Anweisungen, etwas zu tun. Bei den Kolossern gab es im Glaubensleben 
Fehlentwicklungen. Sie standen auf der einen Seite in der Gefahr, sich gesetzlichen 
Vorschriften zu unterwerfen; andererseits suchten sie Antworten in der Philosophie. 
Sie hatten Christus als das Haupt ein Stück aus dem Auge verloren (Kol 2,19). 



Paulus muss ihnen im Auftrag des Herrn deshalb klare Anweisungen erteilen. Es 
waren Korrekturen nötig. Sie mussten ihre Blickrichtung ändern: „Sucht, was droben 
ist, wo der Christus ist“ (Kol 3,1). 

Das haben wir manchmal auch nötig. Die tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn ist 
nicht mehr so vorhanden, wir haben falsche Prioritäten in unserem Leben gesetzt, 
stehen vielleicht in der Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen, oder haben es 
bereits getan. Wie wir es aus dem Arbeitsleben oder der Kindererziehung kennen, 
sind dann schon mal deutliche Worte nötig. Da trifft uns dann eine Stelle aus Gottes 
Wort bis ins Innere, und wir merken, dass der Herr deutlich zu uns redet. Sein Ziel 
ist, dass wir wieder „in der richtigen Spur“ laufen und die Freude der Gemeinschaft 
zurückkehrt. 

Wie anders schreibt Paulus an Philemon. Als Apostel hatte er das Recht, zu 
gebieten, aber er gebraucht dieses Recht nicht. Er formuliert herzliche Bitten, gibt 
Hinweise von Herz zu Herz. Er appelliert an die bei Philemon vorhandene Liebe zum 
Herrn Jesus und den Mitgeschwistern. Mehr war nicht nötig. Philemon war auch aus 
Kolossä, aber seine Blickrichtung, seine Herzenshaltung stimmte. Das war in seinem 
Leben sichtbar. Nachdem Paulus seine Bitten formuliert hat, überlässt er Philemon 
das weitere Tun. Er vertraut darauf, dass Philemon aus der gelebten Gemeinschaft 
mit dem Herrn heraus das Richtige tun wird. Das ist mehr als nur Gehorsam. Nicht 
nur zu tun, was ausdrücklich verlangt wird, sondern was dem Herrn Jesus gefällt. „... 
dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes 
ist“ (Rö 12,2). 

Philemon ist ein nachahmenswertes Vorbild für uns. Er sah nicht darauf, was 
andere taten. Er schaute auf den Herrn Jesus. Er wollte aus Liebe das tun, was 
seinem Herrn gefiel.  

[Redaktionelle Bemerkung: siehe ergänzend den Brief von Paulus an die Gemeinde 
von Loacidea!] 

Quelle:  https://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network   Datum 2. Mai 2017  
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