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Liebe Freunde von Jakob Lorber und zugehörigen Dienern wie 
Emanuel Swedenborg und Gottfried Mayerhofer und weiteren 
Schreibern von unserem Herrn Jesus 

 

Liebe Geistverwandte, 
dieses Mal und auch in der nächsten Ausgabe beschränken wir uns auf 
maximal 16-22 Seiten, um dem zu lesenden Abschnitt eine kompakte Gestalt 
zu geben. Die vielseitigen Themen sind:  ‚Kennzeichnen der wahren und 
falschen Propheten‘ [Maria aus Italien und Wilhelm E. aus Deutschland],  
‚Theosophie‘ und ‚‘Gesundheit‘ [Mariette], ‚Der goldene Schnitt‘ [Gerard], 
‚Abschied nehmen und Übergang in ein neues Leben‘ [Klaus Opitz] - ‚Der 
jüngste Tag als letzter Moment‘,  ‚Die Seele der Menschen‘,  ‚Eine Vision einer 
neunundneunzigjährigen Frau‘, [Wilhelm] und ein Abschluß mit 
‚Selbstbetrachtung‘. Allen herzlichen Dank für die Beteiligung! Durch 
Umstände verzögert es sich, zugeschickte Daten in der nächsten Ausgabe zu 
veröffentlichen. Um einen guten Überblick zu bekommen und wegen der 
vielen Arbeit, wird gebeten nicht mehr als vier Seiten abzugeben. Vielen 
Dank. G.  
  

  
- Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss – 
 

         SELBSTBETRACHTUNG – SELBSTUNTERSUCHUNG 
 
======================================  
 

http://www.zelfbeschouwing.info/


 
 

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

des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 11. Die Reaktionen werden nach der Reihe 

publiziert: 

 

 
                    Gerard 
 

Die zu sendenden Data [am liebsten zwischen dem 15. und dem 20. eines Monats], 
werden in der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende Data, außer 
genannte Daten - werden dann verschoben und selbstverständlich in eine 
nachfolgende Publikation aufgenommen. 
 

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

Maria aus Italien 
 
Danke für die ausführliche Darstellung der Prophetie seitens Klaus Opitz. 

Anliegend ein kurzer Beitrag, falls gewünscht. Freundliche Grüße. 
Maria 

Kennzeichen wahrer und falscher Propheten (04.07.1842)  

00] Zum ersten Buch der Könige (1 kön.19,07-18) 
01] Wenn du das hier Gesagte nur einigermaßen aufmerksam durchgehst und beachtest die 
gleichlautende Antwort dieses größten aller Propheten Israels, so kann es dir ja unmöglich 
entgehen, wodurch sich ein rechter Prophet klärlichst unterscheidet von einem falschen, der 
da ist allezeit ein Diener Baals und ein blinder Pharisäer im vollkommensten Sinne des 
Wortes.  
02] Damit aber du und jeder es genau merken und wissen solle, wie die Sachen stehen 
zwischen einem wahren und einem falschen Propheten, so will Ich aus den Anführungen des 
Propheten Elias dich nur auf folgendes aufmerksam machen. Und so höre denn:  
03] Für Wen allein nur eiferte der wahre Prophet Elias? Eiferte er für weltliche Rechte, für 
weltliche Macht und Gewalt und für weltliches Einkommen, bestehend in Gold und Silber? - 
Er spricht: »Ich habe um den Herrn, den Gott Zebaoth geeifert!«  
04] Siehe, so da aber jemand eifert ohne Entgelt um den allein wahren Gott und tut sonach, 
wie es da getan hat der Prophet Elias, sage mir, ist das ein falscher Prophet? - Also ist der 
Eifer das sicherste und untrüglichste Zeichen eines wahren und eines falschen Propheten.  
05] Wenn aber der eine eifert um ein weltliches Ansehen seiner Kirche und seines 



Oberhauptes, das da begraben ist in Gold, Silber und allen Edelsteinen, ein anderer aber 
eifert allein um Mich - welcher von den zwei Propheten ist da wohl der allein wahre? - Ich 
meine, um das zu erraten, wird niemand zur Mathematik seine Zuflucht nehmen müssen. 
06] Da aber der Elias ein vollkommen wahrer Prophet war, wie erkannte er Mich da, als Ich 
vorüberzog an der Türe der Höhle am Berge Horeb, da er noch in selber verborgen lag? - 
Etwa im großen und starken Winde? - Siehe, also bin Ich auch nicht in denen, die da viel 
Wind und Aufsehens machen. Denn das ist die Art der echten, blindesten Pharisäer.  
07] Oder hat Mich Elias erkannt im darauf folgenden Feuer? - Siehe, also bin Ich auch nicht 
in jenen Feuereiferern, aus deren Munde nichts als ein Gericht ums andere und eine 
Verdammnis um die andere sprühet, da sie Gott nur im richtenden Feuer, aber niemals nur 
in der Liebe erkennen wollen.  
08] Der wahre Prophet Elias aber hat Mich, den Gott Zebaoth, nur im stillen, sanften Wehen 
oder Säuseln erkannt, d.h. mit anderen Worten nichts als: Elias hat Mich erkannt wahrhaftig 
allein nur in der Liebe!  
09] Wenn du (Jakob Lorber) Mich aber ebenso sanft wehend in der alleinigen Liebe erkennst 
gleich dem Elias, wie bist du demnach ein falscher Prophet? - Lasse die Weltpropheten nur 
reden und rufen wider uns! Am Ende wird sich ja wohl zeigen, wer da heimführen wird die 
Braut!  
10] Elias aber ward berufen zu einem Richter über Israel in der Liebe, darum er mußte 
ziehen nach Damaskus und zu Königen salben den Hasael und den Jehu und zum 
Propheten den Elisa, damit diese erhalten möchten die, welche sich nicht gebeugt haben vor 
Baal, und mit dem Schwerte der Treue absondern die Spreu Baals von Meinem reinen 
Weizen. Was aber da geschah im kräftigen Vorbilde, siehe, das geschieht auch jetzt im 
Geiste wahrhaftig. Darum am Ende doch die Liebe über alles siegen und zu Grunde richten 
und zu Schande machen soll alle die »Winde«, »Erdbeben« und alles »Feuer«!  
11] Nun aber urteile selbst und finde den wahren Propheten aus der falschen großen Menge 
heraus, die da ist eine Dienerin der Welt. 
 
12] Elias also ist ein rechter Prophet. Aber ebenso auch jeder, der da Mich findet, wie Mich 
Elias gefunden hat - nämlich in der Liebe. - Versteht es! Amen.  
(Himmelsgaben 2 Seite 112) 
==================================================================== 

 
Mariëtte aus den Niederlanden 
 
Lieber Gerard, 
  
hier findest Du ein bisschen Ergänzung für das nächste Bulletin mit der Bezugnahme auf die 
Kundgaben von Michael Nehmann  - ‚Lebenswinke‘ /   Herz-Verlag. 
  
Diese Mitteilungen haben mehr mit der Weisheit als mit der Liebe zu tun, wie im vorherigen 
Bulletin schon darauf hingewiesen wurde. Ich war Jahre lang begeistert von diesen 
Mitteilungen und viele lesen sie noch, nur darf man dann doch endlich einmal lesen, mit 
welcher großen Schönheit und Weisheit Luzifer auftreten kann, sodass wahrhaftig die Engel 
Schwierigkeiten haben ihm zu widerstehen. 
  
Ich lese diese Mitteilungen dann auch lieber nicht mehr und das gibt auch mehr Ruhe. In 
einer Offenbarung [Kundgabe], als Helga und Michael noch zusammen arbeiteten, sagt 
Jesus über Gerechtigkeit hinsichtlich Liebe und Weisheit, ‚dass sein Teil Seiner Liebe auf 
Grund ihrer Weisheit gerecht sei, und dass nur Seine Liebe gerecht sei, weil sie weise sei 
und hier und da sich vor der Weisheit beugt, nämlich dann, wenn die Weisheit in der 
höchsten Liebe für Ihn, der Sohn, sich zum Vater in der höchsten Liebe hinneigt. [Red. 
Bemerkung: Eigenschaften!] 



Diese Weisheit ist der Sieg über die Gerechtigkeit. Denn wegen der Gerechtigkeit bin Ich 
noch nie gekommen, das ist jedoch das Maß, das der Gegenstreber fordert. Er, der 
Gegenstreber, fordert also Gerechtigkeit, Ich aber wünsche die Liebe‘. 
  
                                                              *** 
Ich schicke Dir später noch Information über Franz Schumi,  welches Thema Du als 
Suggestion zur Sprache gebracht hast fürs nächste Rundschreiben. Ich hoffe, Du bist damit 
einverstanden, es aufzunehmen.  
 
Was Bertha Dudde angeht:  die A-4 von Michael über die Kundgabe-Aufklärung, werde ich 
Dir noch zuschicken. Dies muß gescannt werden, nur weiß ich im Moment nicht, wie das auf 
meinem Drucker wirkt und ich muss noch eine Weile warten auf eine Assistenz.  Ich sehe, 
dass es schon zu spät ist für die Aufnahme im nächsten Bulletin, dann aber im nächsten 
Rundschreiben.  

 
Mit freundlichen Grüßen und Wünsche für gesegnete Tage, in der Liebe von Jesus.  
 
Mariette Lammers 
 
 

Dieses Büchlein von der Anfangslehre der christlichen Theosophie ist zu bestellen bei: 

Herz-Verlag GbR <info@Herz-Verlag.net>  

Auch können Sie dort eine Broschüre und Buch-Liste bestellen, in der die Bücher von Franz 
Schumi  mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet sind.  Alles ist in Deutsch oder 
Frakturschrift, es gibt da sind keine Übersetzungen dieser Bücher. Aber für diejenigen,  die 
wirklich interessiert sind und ein wenig die deutsche Sprache beherrschen, wird es sich 
sicherlich lohnen. 

Zum Beispiel das Buch Gebetbuch: ‚Lebensquellen aus der Liebe des ewigen Vaters für 
Seine Kinder, welche sich bemühen, Seine Gebote zu erfüllen, um einst bei ihm zu wohnen‘.  
Vaterworte – 177 Seite. 

Der Inhalt des Buches besteht mehr aus hochgeistigen Lebensregeln als aus Gebeten. 
Besonders hervorzuheben ist die Prüfung über die Sünden, weil man da an alle möglichen 
Fälle erinnert wird. 

Hervorragend sind die sieben Tugenden Jesu als Menschensohn zum danachleben für 
jedermann; - die Art, wie man beten soll, um erhört zu werden; - die Unterweisung, wie man 
betet ohne Unterlass, ohne zu beten, und wie man bei jeder Gelegenheit sich geistig 
betragen soll, und eine Menge anderer hochwichtiger Aufklärungen. – 

Dann folgen herrliche Gebete, Psalmen, Gebetslieder für die verschiedenen Vorkommnisse 
des Lebens, alles Diktate, aus der ewigen Liebe geflossen, daher das schönste Gebetbuch 
der Welt. 

 

Antwort 
 
Liebe Mariette, 
im vorherigen Rundschreiben [Nr. 10] beschrieb Wilfried Schlätz schon einiges über Franz 
Schumi. Ich publiziere Deinen Beitrag über Schumi, aber mit einigem Bedenken.  Schumi hat 
sich während vieler Jahre ‚der Schreiber des Herrn‘ genannt und danach verließ er das 
Leben eigenhändig. Es sieht so aus, dass er, da er damals ein ‚göttliches Plagiat‘ 
durchführte, dabei den Herrn nicht zu Seiner Bedeutung würdigte, sondern seine eigene 



Person hervorhob, obwohl er doch den Eindruck vermittelte; Wilfried Schlätz hat dies schon 
gewissermaßen beschrieben. Außerdem hat Schumi auch über Swedenborg geschrieben, 
und erwähnt, dass Swedenborg in die Hölle kam, als er verstarb. Dies steht in Gegensatz 
zum Buch ‚die Geistige Sonne‘, die die Lage von Swedenborg ganz genau beschreibt als 
einen sehr reinen Zustand und er wurde in den höchsten Himmel aufgenommen. Als ich dies 
las, habe ich all seine Bücher [S], die ich vor einigen Jahren schon mit etwas Argwohn las, in 
dem Hintergrund geschoben.  
 
Es sieht also so aus, dass Schumi, der auch ‘Plagiat’ begangen hat, nicht den Herrn in den  
Vordergrund rückte [das sieht nur so aus!], sondern – wie auch Wilfried schrieb – dass 
Schumi sich selbst prätendierte als ein ‘göttlichen Schreiber!’…Deswegen gilt auch hier, wie 
schön und treffend geschrieben: Gib acht auf das, was er geschrieben hat. Denn wieviel 
‘Achtung’ er auch bekam von den Menschen, es is fraglich, ob das von ihm geschriebene 
wohl würdig ist für jedermanns Seele!? 
 
Nun wir wissen, dass sein geschriebenes Wort mit einem Fragezeichen zu lesen ist, ist mehr 
als  klar, dass wir in den Neuen Offenbarungen durch Jakob Lorber einen Schatz als Quelle 
haben, woraus jeder, der das will, sein ‚Lebensgold‘ schöpfen kann.  G.  
 

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

 

Einführung aus dem Büchlein: 
 ‚Die Anfangslehre der christlichen Theosophie‘  

 

Was ist Theosophie und was ihr Ziel? -    ,Prüfet alles, und das 
Gute behaltet” - Franz Schumi   1848-1915. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Was ist Theosophie und was bezweckt sie? 
‚Prüfet alles, und das Gute behaltet!‘ 
 
1. Unter dem griechischen Namen ‚Theosophie‘ versteht man die Bezeichnung ,Gottesweisheit‘, welche der 
Apostel Paul gebrauchte, um den geistigen  Namen Christi als ‚Gottessohn‘ richtig zu deuten, daher ist die 
Bezeichnung Theosophie soviel als Gotteswort und zugleich die tiefe und geistige, weil reine Lehre Christi und 
somit die höhere, daher geistigere und reinere Ausdeutung des Bibelwortes. 
2. Man beachte aber gut, daß nur unter dem Namen ‚Christliche Theosophie‘, welche Mein direktes Vaterwort 
führt, das heißt, wo Ich, Jesus Christus Selber Meine Kinder lehre, das wahre und reine Wort Gottes zu finden 
ist; während unter dem Namen indische Theosophie gegen Meine Lebens- und Leidensgeschichte gelogen wird 
und daher Ich entwürdigt und nicht als Gott, sondern bloß als ein erleuchteter Mensch oder christlicher 
Buddha hingestellt werde. 
3. Die Theosophie, als die göttliche Lehre aus der Weisheit Gottes, hat die Aufgabe, die echte Lehre, wie ich 
Jesus Selber sie gelehrt und durch Evangelisten habe auszugsweise aufschreiben lassen, zu verbreiten, weil das 
neue Testament nur ein Auszug der großen Lehre ist, die Ich in Meiner dreijährigen Lehramtszeit vortrug. – Sie 
strebt an, durch immer tiefere Beweisführungen in dieser Lehre mittels Meiner neutestamentlich fortlaufenden 
göttlichen Offenbarungen nachzuweisen, daß es einen Gott gibt, daß der Mensch eine Seele hat, daß diese 
Seele nach dem Leibestode fortlebt und es daher ein Geisterreich gibt. Somit handelt es sich um drei 
Hauptbeweise, gegen welche die heutige materialistische, Gott, Seele und das Fortleben nach dem Tode 
leugnende Welt mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln kämpft.  
4. Die Theosophie ist somit die reine Geisteslehre Gottes und hat mit kirchlichen Zeremonien nicht zu tun, weil 
Ich, Christus, Selber lehrte: Gott ist ein Geist und wer Ihn anbeten will, soll Ihn im Geiste seiner Liebe im Herzen 
und in der Wahrheit durch die Ausübung der Werke der Nächstenliebe an Armen, Bedürftigen und Kranken 
anbeten, weil sie Gotteskinder und daher Brüder und Schwestern zu allen Menschen sind. 
5. sie hat somit das Ziel: Die Menschen zur wahren Erkenntnis Gottes zu leiten und sie in allem zu belehren, 
was gut, edel, geistig und göttlich ist, damit sie die Zeit ihrer Wanderung auf Erden, welche die 



Fleischprüfungsschule für Menschen ist, richtig anwenden und sich dadurch veredeln, vergeistigen und 
vergöttlichen, damit sie einst zu Mir, ihrem geistigen Vater im Himmel, gelangen können.  
6. Der christliche Theosoph braucht nichts anderes, als die Bücher zu lesen, welche Ich, Jesus, Selber zu 
schreiben diktiere und verbreiten lasse; denn in diesen Büchern ist eben die Lehre enthalten, welche im 
tausendjährigen Reiche, das Ich angefangen habe aufzurichten, gang und gäbe wird. 
7. Dogmen, die man philosophisch-religiöse Systeme oder Menschensatzungen nennt, gibt es daher in der 
christlichen Theosophie nicht, wohl aber die mögliche Erfüllung der zehn Gebote Gottes mich erfüllt, als Inhalt 
der zwei Liebesgebote Jesu und das Leben und Handeln nach Meinen 7 Tugenden als Menschensohn, die ich, 
Jesus, im christlich-theosophischen Gebetbuche erklärte. 
8. In dieser hochgeistigen Lehre herrscht vollkommene Freiheit für den Menschen, weil jeder selber für sein 
Tun und Lassen vor Gott verantwortlich ist. Ich, Jesus, bin der Weg durch die Beispiele Meines Lebens; Ich bin 
die Wahrheit, weil das Urzentrallicht der Liebe und Weisheit Gottes, und Ich Selbst das ewige Leben, weil die 
geistige Liebe, welche das Leben des Himmels bildet, in mir ist. 
9. Ich bin euer Vater, daher seid ihr Kinder Gottes und alle gleich vor Mir, und da ihr alle bloß einen geistigen 
Vater habet, daher seid ihr geistige Brüder und Schwestern untereinander. Die christliche Theosophie ist daher, 
weil aus Mir, Christus, Selbst stammend, das Licht der Welt, der göttlichen Liebes-Ideale. Denn die wahre 
Religion muß von Gott Selber gegeben und nicht ein menschliches Machwerk sein, dann führt sie auf dem 
kürzesten Weg direkt zu Gott, von wo ihr ausgegangen seid, und diesen Vorzug vor allen Religionen hat die 
christliche Theosophie. 
 
Bemerkung: liebe Mariëtte,  Franz Schumi gibt leider in ‚seiner Theosophie‘ nicht einmal einen Hinweis auf die 
Neuen Offenbarungen von Johannes, wo der Theosoph Swedenborg wohl einmal in Robert Blum [Himmel und 
Hölle] genannt wird. [RB.01_032,17]. Was Schumi dort beschreibt und falls dies schon auch alles richtig ist, 
dann wäre es doch besser gewesen, daß er zugegeben hätte, dass das dort Beschriebene nicht von ihm 
persönlich war.  Wie konnte er dies so lange für sich behalten haben und für all dass, was er geschrieben hat, 
und was durch Jesu diktiert worden war,  dennoch ‚verantworten‘? Die Theosophie wird zwar hier und da in 
dem Großen Johannes Evangelium 29x betont, aber insgesamt doch sparsam. Theo = Gott und Sophie = 
schauen. An sich stimmt das Wort und passt es in unsere gegenwärtige Zeit. G. 
 

                                                       *** 
Mariëtte schreibt weiter… 
Dieses Büchlein der Anfangslehre der christlichen Theosophie ist zu beantragen beim  Herz-
Verlag GbR <info@Herz-Verlag.net> 
Dort kann man auch eine Bücher-und Broschüreliste anfordern, in die alle Bücher von Franz 
Schumi aufgenommen sind mit einer kurzen Beschreibung. Alles ist in Deutsch oder in der 
gotischen Schrift [Frakturschrift], und es gibt keine Übersetzungen von diesen Büchern. Nur 
für diejenigen, die wirklich daran Interesse haben und einigermaßen die deutsche Sprache 
beherrschen, lohnt es sich wirklich.  
  
z.B. das Büchlein ‘Das Gebetbuch‘: Lebensquelle aus der Liebe von dem ewigen Vater für 
Seine Kinder, die sich bemühen, Seine Gebote zu erfüllen um einst bei Ihm zu wohnen  
[Vaterworte – 177 Seiten.] 
Der Inhalt dieses Buches besteht aus mehr hochgeistigen Lebensregeln als aus Gebeten.  
Besonders im Vordergrund steht die Forschung über die Sünde, weil man dort an alle 
möglichen Fälle erinnert wird. Besonders stehen die sieben Tugenden von Jesus als 
Menschensohn im Vordergrund und dies ist für jedermann zur Nachahmung gedacht; 
weiterhin: auf welche Weise man beten soll, um erhört zu werden; - die Belehrung, wie man 
ohne Aufhören betet, ohne zu beten, und wie man bei jeder Gelegenheit sich geistig 
verhalten soll, und mehr solcher hochwertigen Aufklärungen. Dann folgen köstliche Gebete, 
Psalmen, Gebetslieder aus verschiedenen Ereignissen im Leben, alle Diktate, fließend aus 
der ewigen Liebe, und deshalb das schönste Gebetsbuch der Welt.  
                                                 *** 

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

 
 



     Klaus Opitz 

Zum Abschied und zum Übergang in ein neues Leben 
 

Der Abschied eines Menschen aus unserem diesseitigen Leben ist für die 
Hinterbliebenen naturgemäß immer etwas Schmerzliches, es entsteht eine Lücke, 
eine neue Situation. 
 
In der Jugendzeit und mitten im Leben möchten wir vom Tod nichts wissen, obwohl 
uns vieles daran erinnert, dass alles Sichtbare scheinbar vergeht oder richtiger 
gesagt, Verwandlungen und Höherentwicklungen unterworfen ist: einer 
Entwicklung über das Mineralreich, die Pflanzenwelt, die Tierwelt bis zum 
Menschen als Abschluß und höchst möglicher Form der Entwicklungsstufen.  
 

In einem Text der Neuoffenbarung wird Jesus gefragt: Warum wir 
Menschen eigentlich leben, was aus uns nach dem Tode wird und 
wie wir am besten in alle Weisheit des Lebens eingeführt werden 
können… Und Jesus antwortete: 
 
„Mein lieber Mucius, gerade diese drei Fragen, welche Du stellst, fassen in sich ja die 
ganze Weisheit aller Himmel und die Gründe Meines Lehramtes auf dieser 
Erde… 
Der Mensch lebt aus zweierlei Gründen, die er als eine Mittelsperson in sich zu 
vereinen hat. Einmal als Schlussstein der äußeren, materiellen Schöpfung, in der 
er als die Krone der Schöpfung gepriesen und genannt wird, das andere mal als der 
Anfang der rein geistigen Welt, die mit ihm die erste Stufe der vollständig freien 
Selbsterkenntnis erreicht hat. Er ist nach der einen Seite hin also der Anfang, nach 
der anderen Seite das Ende einer Kette und hat in sich, durch sein geeignetes 
Leben und die freie Entwicklung, das rechte Bindeglied zu finden, diese beiden 
Ketten zu einen.“ (GEJ.11_009,07ff) 
 
Es werden in der Folge dann von Jesus die oben genannten Fragen ausführlich 
beantwortet. Der komplette Text siehe GEJ.11_009,01ff. Zur gleichen Fragestellung 
hier ein kurzes Zitat: 
 
„Seht, jeder Todesfall ist ein Übergang von einem Extrem zum andern, vom Leben 
zum Tod, eine Verwandlung des festen Körpers in einfache Elemente, eine 
Scheidung des Geistigen vom Materiellen oder, wenn ihr es noch besser 
ausdrücken wollt, der Anfang des geistigen und das Ende des materiellen 
Lebens.“ (PH.01_041,08) 
 

Warum aber, werden sich viele fragen, der oft so schlimme und 
schmerzhafte Übergang vom Diesseitigen zum Jenseitigen?  
 
„Siehe, was ist der Tod des Menschen?! Weiter nichts als das Abfallen der reifen 
Frucht vom Baume, welches Fallen auch geschieht wie von selbst, ohne besonderes 
Zutun der Frucht… Ist der Mensch völlig gläubig geworden, und habe Ich ihm ins 
Herz gelegt, es sei Zeit für ihn, die Fleischesbande zu lösen, da sein irdisches 



Tagewerk vollbracht, so werde Ich ihm sogar die Kraft geben, selbst die Fesseln 
zu sprengen, und er entschlummert sanft vor den Augen der Seinen in Frieden. 
Das ist der Tod, wie er sein soll, wie er jedoch in den allerseltensten Fällen nur 
eintreten kann, weil die Menschen den Augenblick des Abrufens mehr fürchten als 
alles andere und nicht durch gerechte Abnutzung, sondern durch gewaltsame 
Zerstörung der Körpermaschinerie den Übergang herbeiführen. Das verkehrte 
Leben hat daher auch die vielen Krankheiten geschaffen, die mit dem eigentlichen 
Tode nichts zu tun haben sollen, da nicht diese den Übergang, sondern die 
seelische Vollreife (den Tod) bedingen sollen.“ (GEJ.11_030,14ff) 
 
„Lebten die Menschen nur nach der ihnen schon vom Urbeginne hellst 
geoffenbarten Ordnung, so gäbe es auch nicht einen, der sich über das Bittere 
des Todes beklagen könnte… Ich weiß aber wohl, dass die Menschen infolge ihrer 
großen Blindheit nun und schon seit langem namentlich beim Sterben sehr viel 
leiden, und das erstens, weil sie zum größten Teil gar keine sichere Kunde vom 
Fortleben der Seele nach des Leibes Tode haben und gar viele schon in dem 
Glauben der Sadduzäer (Angehörige einer altjüd. Partei, Red.) stecken, und 
zweitens, weil die Menschen durch ihre höchst unordentliche Lebensweise ihren 
Leib mit allerlei unreinen Geistern angefüllt haben, aus denen mit der Zeit 
unvermeidbar auch allerlei böse und schmerzvolle und auch den frühen Tod zur 
Folge habende Krankheiten entstehen müssen. 
Und so bin Ich auch aus dem Grunde Selbst im Fleische auf diese Erde 
gekommen, dass Ich dem Menschen jene Wege zu wandeln vorzeichne, auf denen 
er erstens wieder wahr und lebendig inne wird, dass und wie seine Seele als sein 
eigentliches Ich nach dem Tode des Leibes fortlebt, und zweitens, dass er so 
lange, als er auf dieser zu leben hat, gesund und kräftig bleibe bis in ein hohes 
Alter und sein Scheiden kein schmerzliches und qualvolles, sondern ein 
fröhliches und höchst beseligendes werde. 
Und so kann Ich als der Herr des Lebens euch die volle Versicherung geben, dass 
derjenige, der – wohl verstanden! – Mein Brot essen und Meinen Wein trinken wird, 
den Tod nicht sehen, fühlen und schmecken wird. 
Mit anderen Worten gesagt: Wer nach Meiner Lehre leben wird, der wird auch 
in ihre allbeseligende Wirkung versetzt werden.“ (GEJ.08_082,01/08_082,07ff) 
 

Viele werden sich aber nun fragen, woher nehmen wir die 
Gewissheit, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tode gibt?  
 
"Dass aber aller Menschen Seelen, ob gute oder böse, nach des Leibes Tode 
fortleben, davon haben bei allen Völkern der Erde gewisse mehr in sich 
gekehrte Menschen mehr als viele tausendmal Tausende von aller 
sprechendsten und überzeugendsten Beispiele erlebt, indem sie mit den 
Seelen der leiblich Verstorbenen oft sogar jahrelangen Verkehr und 
belehrenden Umgang hatten. So aber pure und ganz materielle Weltmenschen 
daran nicht glauben aus dem Grunde, weil ihnen noch nie etwas Ähnliches zu 
Gesichte  gekommen sei, kann da etwa auch Gott die Schuld gegeben werden? 
Diese Weltmenschen suchen das ja nie, und so finden sie es auch nicht; die es 
aber suchen, die finden es auch unter allen Völkern der Erde." (GEJ.08_129,01) 
 



Es gibt nun in der Neuoffenbarung eine ganze Reihe von Berichten 
über den Sterbevorgang, über Wiedererweckungen sowie das 
Weiterleben im Jenseits. Hier soll zum Sterbevorgang vor allem auf 
den Bericht von Mathael verwiesen werden, der Hellsichtig war und 
sogar mit den Engeln verkehren konnte und einen Todesverlauf 
schildert bis zum Empfang in der Engelwelt. Ein kurzer Textauszug: 
 
„Ein großer Geist, mit einem lichtgrauen Faltenkleid angetan (Engel), sagte zu mir, als ich ihn 
nach dem Wunsche meines Vaters um ein Heilmittel anging; `Sieh hin auf die 
Verscheidende! Ihre Seele entsteigt ja bereits ihrer Brustgrube, die der gewöhnliche 
Ausweg der Seele aus dem Leibe ist!` Ich besah mir nun die Sterbende näher. Aus der 
Brustgrube erhob sich wie ein weißer Dunst, breitete sich über der Brustgrube immer mehr 
aus und wurde auch stets dichter; aber von irgendeiner menschlichen Gestalt merkte ich 
lange nichts. 
Als ich das so etwas bedenklich betrachtete, da sagte der lichtgraue Geist zu mir: `Sieh nur 
zu, wie eine Seele ihr irdisches Wohnhaus für ewig verlässt!` Ich aber sagte: `Warum 
hat denn diese scheidende Seele keine Gestalt, während doch ihr, die ihr auch pure Seelen 
seid, ganz ordentliche Menschengestalten habt?` Sagte der Geist: `Warte nur ein wenig 
noch; wenn die Seele erst ganz aus dem Leibe sein wird, wird sie sich schon ganz fein 
zusammenklauben und wird dann auch recht schön und freundlich anzusehen sein!` 
Während ich solchen Dunst über der Brustgrube der Kranken sich immer mehr ausbreiten 
und verdichten sah, lebte der Leib noch immer und stöhnte zuweilen wie jemand, der von 
einem schweren Traume geplagt wird. Nach etwa dem vierten Teile der Zeit einer 
römischen Stunde schwebte der Dunst in der Größe eines zwölfjährigen Mädchens etwa 
zwei Spannen hoch über des sterbenden Weibes Leib und war mit dessen Brustgrube nur 
noch durch eine fingerdicke Dampfsäule verbunden. Die Säule hatte eine rötliche Färbung, 
verlängerte sich bald und verkürzte sich auch wieder dann und wann; aber nach 
jedesmaligem Verlängern und abermaligem Verkürzen ward diese Dampfsäule dünner, und 
der Leib trat während der Verlängerungen stets in sichtlich schmerzhafte Zuckungen. 
Nach etwa zwei römischen Stunden der Zeit nach ward diese Dampfsäule von der 
Brustgrube ganz frei, und das unterste Ende sah aus wie ein Gewächs mit sehr vielen 
Wurzelfasern. In dem Augenblick aber, als die Dampfsäule von der Brustgrube abgelöst 
ward, bemerkte ich zwei Erscheinungen. 
Die erste bestand in dem völligen Totwerden des Leibes, und die andere darin, dass die 
ganze weißneblige Dampfmasse sich in einem Augenblick in das mir nur zu wohlbekannte 
Weib des Nachbarn umwandelte. Alsogleich umkleidete sie sich mit einem weißen, 
faltenreichen Hemde, grüßte die umstehenden  freundlichen Geister, fragte aber auch 
zugleich deutlich, wo sie nun sei, und was mit ihr vorgegangen sei; auch verwunderte sie 
sich gleich höchlichst über die schöne Gegend, in der sie sich nun befinde.“ (Der vollständige 
Text ist nachzulesen in GEJ.04_128,05ff) 

 
Und noch ein weiterer kurzer Text zum Thema Sterbevorgang: 
 
„Wenn wir aber von Gott aus berufen werden, diese Welt zu verlassen, dann wird zuvor 
ein Engel Gottes…in einem Augenblick alles dem Geiste Angehörige aus der Materie frei 
machen, die Materie der vollen Auflösung übergeben, die Seele aber und ihren 
Lebensgeist, sowie alles, was in der Materie der Seele angehört, in vollkommenster 
Menschengestalt vereinigend in die reine Welt der Geister hinüberführen nach dem ewigen, 
unwandelbarsten Willen Gottes.“ (GEJ.02_195,02) 

 



Die Frage bleibt aber noch, wie empfindet ein Betroffener selbst 
diesen Sterbevorgang? Dazu sagt der aus dem Neuen Testament 
bekannte Lazarus nach seiner Erweckung durch Jesus:  
 
„Oh, ich sehe jetzt im Geiste nochmals klar und deutlich, was ich in jener Todesstunde 
fühlte und dachte! Es war mir am Anfang unsäglich bange, als ich merkte, dass das Leben in 
mir erlöschen wollte. Dann aber trat ein Gleichmut ein, und ich empfand das Bedürfnis, fest 
zu schlafen. Das Weinen der Schwestern, die an meinem Lager standen, kam mir 
unnütz vor, denn ich wusste doch, dass ich wieder erwachen würde. Dann schlief ich 
ein.“ (GEJ.11_064,06f) 

 

Es gibt nun reichlich Informationen, die uns hier bezüglich der 
geistig-seelischen Zustände Himmel und Hölle weiterführen 
können. Einige Textbeispiele: 
 
"So der Mensch stirbt, wird die Seele aus dem Leibe genommen und, allein als ein 
Geistmensch für sich dastehend, an einen Ort hinkommen, der ihrem ganzen 
Lebenswesen vollkommen entspricht, und es wird ihr da nichts helfen als ihr freier 
Wille und ihre Liebe. Ist der Wille und die Liebe gut, so wird auch der Ort gut sein, den 
die Seele selbst also zurichten wird durch die von Gott ihr eingepflanzte Kraft und 
Macht; ist aber Wille und Liebe schlecht, so wird auch deren Werk schlecht sein." 
(GEJ.02_018,01) 
 
"Erst jenseits tritt er (der Mensch) in eine neue Welt, die ihm die Wunder Gottes und das 
Weltall immer mehr enthüllt, wo er mit geistigem Auge sieht und nicht mit den schwachen 
fleischlichen Augen, die ihm die Materiewelt vorführen. Im Anschauen der großen 
Wunderwerke erkennt er aber nun, dass die rechte Seligkeit allein in der Tätigkeit liegt, und 
dass Gott Selbst das allertätigste Wesen ist. Je nach seinem Fortschreiten kann ihm auch 
ein rechtes Arbeitsfeld gegeben werden, das er allerfleißigst ausfüllt, und er wird in dieser 
Tätigkeit und in dem Beschauen seiner nützenden Arbeit die rechte Freude und höchste 
Seligkeit genießen." (GEJ.11_011,07f) 
 
Der Evangelist Johannes: „Sehet an die naturmäßig-geistige Sphäre eurer Erde oder das 
geistige `Mittelreich`, welches auch den Namen `Hades` führt, und ungefähr das ist, was 
ihr als Römischgläubige, freilich stark irrig, unter dem `Fegfeuer` verstehet. Am besten kann 
dieses Reich einem großen Eintrittszimmer verglichen werden, wo alle ohne Unterschied 
des Standes und Ranges eintreten und sich dort zum ferneren Eintritt in die eigentlichen 
Gastgemächer gewisserart vorbereiten. 
Also ist auch dieser Hades jener erste naturmäßig-geistige Zustand des Menschen, in den 
er gleich nach dem Tode kommt.  
Denn niemand kommt entweder sogleich in den Himmel noch in die Hölle (jeweils 
dreistufig), außer es müsste im ersten Falle jemand schon auf der Erde entweder 
vollkommen wiedergeboren sein aus der reinen Liebe zum Herrn, oder er müsste im zweiten 
Falle ein böswilligster Frevler gegen den Heiligen Geist sein. 
Im ersten Falle wäre sonach der Himmel ohne Eintritt in das Mittelreich, im zweiten 
Falle aber sogleich die unterste Hölle zu erwarten. Der Himmel im ersten Fall darum, weil 
ihn ein solcher Mensch schon in der höchsten Vollendung in sich trägt, und im zweiten Falle 
die Hölle darum, weil ein solcher Mensch alles Himmlischen ledig geworden ist... 
(GS.02_120,02ff) 
 
"Darum sei dir um niemand im großen Jenseits allzu bange; denn Gottes Liebe und 
Weisheit und große Erbarmung waltet überall, auch im großen Jenseits. Die sie 
ergreifen und sich nach ihr fügen und richten werden, die werden nicht verloren gehen; die 



aber das hier, wie auch jenseits nicht tun werden, bei denen gilt der Satz, wonach 
demjenigen kein Unrecht geschieht, der das Böse, ihm Schadende will." 
(GEJ.10_002,06) 
 
„Wenn ihr einst die Welt im Rücken haben werdet, dann werdet ihr erst erkennen, welch 
lächerliche Wichtigkeit ihr oft Dingen und Verhältnissen beigelegt habt, die nicht Wert 
waren, euch deretwegen nur eine Minute zu kümmern oder beunruhigen zu lassen.“ 
(Lg.01_029,90) 

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

 
 

Der goldene Schnitt 
Mose war sich derartiger Wissenschaften bewusst; er lehrte übrigens auch in Ägypten und 
seine durch Gott inspirierte prophetische Äußerung, die er beschrieben hat in Mose 6 und 7, 
aber durch die Pharisäer unterdrückt wurde, um das Volk lieber dumm zu halten, als es auf 
dem Laufenden zu halten über die besonderen Zusammenhänge; so haben sie das Volk 
Israel mundtot gemacht. Sie behielten die Kenntnisse für sich selbst.  Glücklich hat der Herr 
dies vorgesehen und über Lorber hat Er die zwei verborgenen, zurückgelassenen Bücher in 
Ehre wiederhergestellt. Jakob Lorber erwähnt im großen Johannes-Evangelium 1-11 die 
Kenntnisse von Mose. Jede Form von Wissenschaft darf angewandt werden, vorausgesetzt 
aber, dass wir die Dinge nicht mythologisieren und ihnen damit einen Wert zuerkennen, der 
von Menschen und nicht von Gott stammt! Die ‚Mythologie‘ ist z. B nach Jakob Lorber nur 
ein aus menschlichen Gedanken stammender Fantasiegedanke. 
 
Wie im vorherigen Bulletin beschrieben, fängt jeder hebräische Buchstabe an mit einem 
‘Jod-Zeichen [wie ein Komma!]; so, wie hier z. B. das hebräische Wort für Mose: 

ה  ֹמשֶׁ

 
Und dieses winzige Zeichen – das allerkleinste Zeichen– [und daher auch das niedrigste 
Zeichen!... von Demut!...] hat den Zahlenwert 10 im Alphabet, der auch wieder alles 
enthält; die 10 hat andererseits den Wert 14, weil die Jod [die Hand] aus den Buchstaben 
J=10 und D=4 [zusammen 14] besteht. Der Buchstabe O existiert nicht in der hebräische 

Sprache und hat also auch keinen Wert. Den Buchstaben Jod sehen wir hierneben als: י 

Das hebräische Alphabet besteht aus 22 Schriftzeichen. Der Herr Selbst ist auch zu 
unserem kleinsten Planeten – der Mutter Erde - im Sonnensystem gekommen, aus dem 
Geschlecht von David [D=4 W=6 D=4 = 14].  
Der Herr bewirkte Seine Drei-Einigkeit in den 3x14 Geschlechtern, um Seine Verkörperung 
vorzubereiten. 
Die Schriften von Swedenborg und Lorber sind genau so heilig wie die Bibel, weil in ihnen 
der geistige Sinn der Bibel durch Gott Selbst erklärt ist.  
 
In diesen wunderbaren Büchern oder Schriften werden die geistigen Sprachen, unsere 
Rechenkunde und alle Sonnensysteme mit ihren zahlreichen Planeten, sowie die geistigen 
Welten, ausführlich beschrieben. Wie symmetrisch unser Körperbau, unsere Gliedmaßen, ja 



unser ganzer Körper ist, wird in Zahlen ausgedrückt. Die hebräische Sprache ist eine 
Göttliche Sprache.  
Wir dürfen uns mit dieser Art der Rechenkunde beschäftigen, sowie der Wissenschaft! 
Im Zusammenhang mit dem Wesen Adams, wird jetzt der goldene Schnitt erklärt. Eigentlich 
ist der Mensch ein ‚Geteiltes‘ Wesen und zum Bruch gekommen. 
 
 

  
Der Goldene Schnitt verhält sich von a:b=b: [a+b]. In Hunderten ist dieses 62:100=100:62. 
Die Zahl 14 von David oder Hand [Beide mit dem gleichen Zahlenwert 14 als D=4 + V=6 
+D=4 [DaWiD] ist zusammen: 14 
J=10 +D=4 ist ebenfalls zusammen 14 [JoD= Hand] und außerdem ist 1+2+3+4=10 das sich 
verhält sich als 1:4 !] – Und die Beziehung von 10 ist daher 1:4.  
Ich muß dabei denken an die Zehn Gebote oder die zehn Worte [Empfehlungen] von Mose, 
welche genau aus 10x62 Buchstaben und 172 hebräischen Worten bestehen!!! 
 
Der Goldene Schnitt verhält sich von a:b = b: [a+b]. In Hunderten ist dies 62:100 = 100:62. 
Die 10 Gebote oder Worte [Empfehlungen] von Mose, enthalten genau 10x62 Buchstaben 
und 172 Worte. Der 172. Tag, gerechnet vom ersten Januar bis zum 21-6, und dies darf 
geschrieben werden als 216. Bei 12.00 Uhr mittags gibt es eine Übergangsphase in einen 
anderen Zeitabschnitt. Der höchste Punkt ist dann erreicht. Das hebräische Wort in Bezug 
auf ‚den Goldenen Schnitt‘ 100:62 gibt mit dessen Zahl Information über das Wort ‚brechen‘,  
‚abbrechen‘, auf Hebräisch:  BeITsSa = 2-10-90-60 = 162. 
 
Das biblische Buch Sprüche [= Sprechen] hat den Buchstaben SePhaR [60-80-200] mit der 
Bedeutung Ziffer, Buchstabe, Zahl, Sprache, Buch oder sogar Geschichte! Der Goldene 
Schnitt verhält sich mit 1000 Einheiten ausgedrückt in 618 und 382. Da Vinci interessierte 
sich für die Anatomie und fragte sich, wie sich die Teile im menschlichen Körper zueinander 
verhalten. Wenn die zwei geteilten Einheiten [der Goldene Schnitt] multipliziert werden, so 
ergibt sich: 
618 x 0,382 = 236 
618 x 0,618 = 382 
============= 



Zusammen:    618 
 
Wir sehen, dass hier immer eine der zwei Grundzahlen zurückkommt. Der kleinste Teil 
verhält sich zu dem größten, aber das Verhältnis zwischen dem kleinsten und dem größten 
Teil, muss immer gleich sein. [681,691:382]. 
 
Es kann kein Zufall sein, das in 1 Mose 1 beim 618. Wort [in der hebräischen Bibel] 
beschrieben steht: ‚und Er stellte [setzte] den Menschen“. Das hebräische Wort für ‚stellen‘ 
ist u.a. NoaCh = 50-8 [Noah] = 58 = 5:8 !  Eine kleine Berechnung über die Einteilung 
unseres Jahres gibt Aufschluß: 
 
382 als 0,382 x 365 = 139 [139,43] 
618 als 0,618 x 365 = 226 [225,57] 
========================= 
Zusammengezählt:  = 365 
 
In diesem Zusammenhang beziehe ich 1 Mose 6:18 mit ein: Aber mit Dir werde Ich Meinen 
Verbund aufrichten; und Du wirst in die Arche gehen, Du und Deine Söhne und Deine 
Hausfrau und die Frauen Deiner Söhne mit Dir.  
Die Erklärung dafür erfolgt später. Eine kleine Berechnung über oben beschriebene 
Einteilung unseres Jahres könnte vielleicht auch etwas mehr Aufschluss geben. 
 
Um der Aufteilung des goldenen Schnitts richtig zu folgen, ist hier stufenweise diese Reihe 
notiert: 
 
1 : 2 =  0,500 
2 : 3 = 0,666 
3 : 5 = 0,600 
5 : 8 = 0,625 
8 : 13 = 0,616 
13 : 21 = 0,619 
21 : 34 = 0,618 [0,617647] 
34 : 55 =  0,618 [0,618181] 
55 : 89 = 0,618 
89 : 144 = 0,618 
144 : 233 = 0,618 
 
Berühmte Bauwerke haben meistens das Verhältnis 100:62. Wir dürfen das Verhältnis als 
den Goldenen Schnitt – die Zahl 618 – hier auch aufrunden auf 620, womit wir ebenfalls 
100:62 bekommen: 
 
1 : 0,618 
10 : 6,18 
100 : 61,8 = 100:62 
1000 : 618 
 
Hebr. 6:18 in der Bibel beschreibt: ‚Auch dass wir, durch zwei unveränderliche Dinge, in 
welchen es unmöglich ist, dass Gott lügt… ‚Gott hat sich in diesem Textteil verbunden unter 
Eid durch zwei unabänderliche Dinge. Der Eid dient zur Bekräftigung aller Widersprüche. 
Der hebräische Zahlenwert für ‚den Eid‘ ist: 5-300-2-70-5 = 382 [HaShaBoH]. 
1 Mose 6:18 beschreibt, daß Gott mit Noah [58] eine Verbindung eingehen wird, und worauf 
Gott ihm zusagt, dass er in die Arche hineingehen wird. Wenn wir die Maße der Arche 
anschauen, dann sind die Maße genau 300 bei 50 bei 30 [380]. Das hebräische Wort für ‚in 
Arche‘ har sogar den Zahlenwert 382. 
 



Swedenborg beschreibt nicht umsonst,  ‚dass alle, auch die absonderlichen Dinge, die in der 
Natur sind, ihren Einklang mit geistigen Dingen haben. Ebenso auch alle absonderlichen 
Dinge, die im menschlichen Körper sind. Aber was  Übereinstimmung ist, dass weiß man 
heute nicht mehr. Früher war jedoch die Wissenschaft der Übereinstimmungen die 
Wissenschaft der Wissenschaften. Es war so universell, daß die Ältesten alle Codizes und 
Bücher durch Entsprechungen geschrieben haben. Die fabelartigen Dinge der Ältesten 
waren nichts anderes, als die Hieroglyphen der Ägypter; das Buch Job, das ein Buch der 
ältesten Kirche ist, ist voll von Übereinstimmungen.  
 
Hier beschreibt Swedenborg, dass im Altertum Codizes und Bücher in Übereinstimmung 
geschrieben wurden! Nummerierungen bringen Ordnung in eine große Menge Information. 
Das ist heute eine Selbstverständlichkeit, nur nicht mehr in der Entsprechung geistiger Art. 
 
Wir haben beschrieben, dass berühmte Bauwerke meistens das Verhältnis 100:62 haben.  
Bei Henochs Geburt war sein Vater Jared [der spätere Engel Gabriel!] 162 Jahre alt. Die 
Zahl 162 hat visuell mit LICHT zu tun [1-6-200 – Aussprache ‚our‘ von ‚hour‘ [Stunde] Josua 
16:2: ‚und es kommt aus Bethel‘ (Haus Gottes) zu Luz = Licht. 
 
In Jesaja 16:2 wird das Wort Arnon beschrieben [ AR-NOON – 12.00 Uhr Mittag!]. Immerhin 
in Verbindung mit 162 zu 61,8. 
Unser Weihnachten = geweihte Nacht [Chanoeka] stammt noch ab von Henoch und 
bedeutet Lichtfest. In 1 Kron. 8:16 wird zum Abschluß ‚Joha‘ beschrieben: Joach = 10-61-8 
[visuell 1618]. Die Zahlen verhalten sich hier als 382:618 zu 1000:1618. 1 Mos. 1:14 [hebr. 
Bibel] ist der 618. Buchstabe und dort werden die Lichter angedeutet als Zeichen von Zeiten, 
Tagen und Jahren [172. Wort]. Auf diese Weise sind 144 Stunden genau 6 Tage und 18 
Stunden. In Israel fängt der Sabbat [Freitagabend] genau an um 18.00 Uhr mit 6 Tagen + 18 
Stunden !  Beachte hier den Goldenen Schnitt als 618.  
 
Die ersten sechs Schöpfungstage in der hebräischen Bibel haben genau 144 Regeltexte und 
der siebte Tag, Sonntag, hat dort genau 144 Buchstaben. Die hebräische Bibel macht ganz 
klar, daß kein Buchstabe oder Jota verloren gehen darf. 
 
Swedenborg schreibt über den Himmel: ‚Ich habe Schriften aus dem Himmel gesehen, 
welche regelmäßig und in Reihenfolge geordnet waren, ebenfalls bei Schrift, die aus 
Buchstaben und Worten besteht; und ich wurde unterrichtet, daß diese Zahlenschrift 
Geheimnisse beinhaltet, die von vielen nicht begriffen werden können und durch Worte nicht 
ausgedrückt werden können… vervielfältigte Zahlen bedeuten dasselbe wie einfache Zahlen, 
weil sie durch Multiplizieren entstanden sind‘… 
 
Dies alles sah Swedenborg in einer Vision über Zahlenschrift. Es werden durch ihn, durch 
Lorber und auch in der Bibel zahlreiche Texte beschrieben, wo die Zahlenstrukturen erwähnt 
werden. In 1 Mose 5 [365 Worte!] sagt Gott zu Mose: ‚Zähle die Sterne!‘ Hier bedeutet 
Sterne die Anzahl der Liebe im ganzen All.  Erst durch die Sprache werden wir Mensch. 
Wir haben von Gott die Sprache bekommen, ein jeder nach seiner Art. In der Sprache ist 
Zahl und Anzahl zahlreich verborgen. Swedenborg sagt, daß alle einzelnen Dinge, die in der 
Natur sind, ihre Übereinstimmungen mit den geistigen Dingen haben. [Quelle: ‚die 
himmlischen Geheimnisse und wunderbaren Dinge‘ – Swedenborg u.a. 2284] 
 
==================================================================== 

 
 
 
 



Wilhelm aus Deutschland 
 
Hallo Gerard, 
 

danke für das August-Bulletin.  Anbei einige Bemerkungen zum Juli-Bulletin: 
  
Gruß an Gott 
Wilhelm 

Vision der Neunzigjährigen 
Im Jahr 1968 bekam eine norwegische Frau eine Hochrechnung aus der feinstofflichen 
Welt, damit die europäischen Christen sich auf ein „Glückevangelium“, das 

die „Frankfurter-Schule“ mit der 68er-Bewegung bringt, einstellen können, das 
üblicherweise in Skandinavien ausprobiert wird. 

Aus zeitnahen Erklärungsoffenbarungen erfahren wir, daß für jeden legal Abgetriebenen 

ein Flüchtling nach Europa kommen wird. Wenn die Flüchtlinge von den europäischen 
Christen wie die Juden vor dem Krieg behandelt werden, so ist ein kurzer Krieg mit 
Atomwaffen zu erwarten. 

Vor dem Jahr 2033 kommt bekanntermaßen „Gott-als-Jesus-Christ“ zurück. Nach der 
Vision sollte man die Flüchtlinge anständig behandeln, damit man den Krieg 
unbeschadet überlebt. Der Seher Alois Irlmaier sah, als er nach dem Zeitpunkt des 
Krieges fragte, die olympischen Ringe. 

Aus der „Erklärungsoffenbarung von 1840-2012“ wissen wir, das die Globalisierung unseren 
Lebensstandard von 1999-2019 kontinuierlich senkt und in dieser Zeit kein Krieg zu erwarten 
ist, denn durch die „Industrie 4.0“ fallen allein bei den Banken zur Zeit die Hälfte aller 
Arbeitsplätze weg. 

Von 2020 bis 2032 sind nach der Vision, wenn sich die Menschen in Europa nicht gottgefällig 
benehmen, ein kurzer Krieg, bei dem nach Alois Irlmaier auch Atombomben auf den Gewässern 
eingesetzt werden, zu erwarten, denn nach den zeitnahen Erklärungsoffenbarungen werden nur 
Wenige tätig werden. 

 

Antwort 

danke für die bemerkenswerten Hinzufügungen. Ja, das Zeitalter hat sich gewaltig geändert 
in den letzten Jahrzehnten. Wir halten uns auf dem Laufenden….G. 

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

 



Frans Schumi, ein echter Prophet? 
Der Mensch bekommt immer, was er haben will, wenn er ernsthaft betet. Frans Schumi erhielt 
auf diesem Wege Offenbarungen von „Gott-als-Jesus-Christ“. Damit Frans Schumi die 
Offenbarungen nicht in den Papierkorb wirft, mussten seine Vorurteile und sein Hochmut als 
Vegetarier beachtet werden. 

Frans Schumi hielt „Gott-als-Jesus-Christ“ nicht für Gott und war als Theosoph Anhänger von 
Buddha und Steiner. Der Mensch isst, was er ist. Frans Schumi als Vegetarier beharrte, wie bei 
Pflanzen üblich, auf seinem Standpunkt, und wurde immer mehr so unbeweglich und hochmütig 
wie Pflanzen.  

Frans Schumi baute sich aus dem Lorberwerk und seinen eigenen Offenbarungen ein geistiges 
Haus. Sein Fundament blieb aber die Theosophie von Buddha und Steiner. Als nun sein 
Fundament durch seine vielen lehrreichen Offenbarungen immer mehr ins Wanken geriet 
wurde er  zum Weltverbesserer. 

Wer die Welt verbessern will, hält Gott für einen Stümper und wird zu einer Gefahr für seine 
Mitmenschen, denn er kann die Menschen leicht verderben, denn „Gott-als-Jesus-Christ“ hat 
alles perfekt eingerichtet. Frans Schumi wurde deshalb, laut Deister-Propheten, durch Mord von 
der Erde entfernt.   

Antwort  G. 

‚ Frans Schumi als Vegetarier beharrte, wie bei Pflanzen üblich, auf seinem Standpunkt, und 
wurde immer mehr so unbeweglich und hochmütig wie Pflanzen‘. Das verstehe ich nicht! G.  

Kommentar Elke 

….weiter heisst es, er habe Suizid gegangen, was ist dem nun richtig? Das ist ein wichtiges 
Kriterium für das Urteil, das hier über ihn gefällt wird… 

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

Die Vorhersage des großen Johannes Evangeliums 

In den Kapiteln 1690 und 1691 erklärt „Gott-als-Jesus-Christ“ Jes.2,4: „Und der Herr wird 
richten unter den Heiden und strafen die Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen; denn es wird kein Volk wider das andere 
ein Schwert aufheben, und die Menschen werden hinfort nicht mehr Kriegen lernen.“ 

1691.5. „Der Herr, der Ich es bin im Worte, wird richten unter den Heiden und strafen viele 
Völker.“ 

1691.6. Wer sind die Heiden, und wer die Völker? - Die Heiden sind alle jene, die den einen, 

wahren Gott nicht kennen und an Seiner Statt tote Götzen und den Mammon dieser Welt 

anbeten und am meisten verehren. Von solchen ist das Judentum nach allen Seiten hin 

umlagert, und wohin ihr nun in der Welt gehen wollet - ob gen Morgen, gen Mittag, gen 

Abend oder gen Mitternacht -, so werdet ihr nichts als Heiden in aller Art und Gattung 



antreffen! Ihr wisset aber, wie nun von allen Seiten der Welt die Heiden hohen und niederen 

Standes und von nah und weit zu Mir gekommen sind. Sie hörten Mein Wort und sahen 

Meine Zeichen, wurden voll Glaubens, nahmen an Meine Lehre, und Mein Wort richtet und 

rechtet nun unter ihnen, wodurch sie aufhören Heiden zu sein und übergehen zu der Zahl 

der Gesalbten Gottes und zu der Zahl des wahren Volkes Gottes. 

  

1691.7. Aber auch sie werden nicht bleiben, wie sie nun belehrt und bestellt sind; denn 

es werden bald falsche Gesalbte unter ihnen aufstehen, werden auch Zeichen tun, 

berücken Könige und Fürsten, werden sich bald eine große Weltmacht aneignen und mit 

Feuer und Schwert die Menschen verfolgen, die sich nicht zu ihnen werden bekennen 

wollen, und sich am Ende in viele Sekten und Parteien spalten, und das sind eben die 
vielen Völker, die Ich als der Herr strafen werde ihrer Lieblosigkeit, ihrer Falschheit, ihres 

Eigennutzes, ihres Hochmutes, ihres Starrsinnes, ihrer Herrschsucht und ihres bösen 

Haders und gegenseitigen Verfolgens und Kriegsführens wegen. Bis aber diese Zeit 

kommen wird, wird es noch eine Weile dauern, wie es von Noah an bis jetzt gedauert hat. 

  

1691.8. Wie es aber war zu den Zeiten Noahs, da die Menschen freiten und sich freien 

ließen, große Feste und Gastmähler hielten, sich groß ehren ließen und gegen jene 

verheerende Kriege führten, die sich vor ihren Götzen nicht beugen wollten, wo dann bald 

die große Flut kam und die Täter des Übels alle ersäufte, eben also wird es auch sein in 
jener künftigen Zeit. Aber dann wird der Herr mit dem Feuer Seines Eifers und Seines 

Zornes kommen und alle solche Täter des Übels hinwegfegen von der Erde. 

  

1691.9. Da wird es kommen, daß die verschonten Reinen und Guten und die wahren 

Freunde der Wahrheit und des Lichtes aus Gott aus den Schwertern Pflugscharen, aus den 

Spießen Sicheln machen und die Kunst Krieg zu führen vollends aufgeben werden, und 

es wird dann fürder kein wahres gesalbtes Volk wider das andere mehr ein Schwert erheben, 

außer den noch irgend in den Wüsten der Erde übriggebliebenen Heiden; aber auch diese 

werden ermahnt und dann von der Erde gefegt werden. 

  

1691.10. Da wird die Erde gesegnet werden von neuem. Ihr Boden wird tragen hundertfältige 

Frucht von allem, und den Ältesten wird die Macht gegeben sein über alle Elemente. 

 

[Bemerkung: lieber Wilhelm, kannst Du bitte künftig gleichzeitig die richtigen Textstellen 

angeben aus dem Lorber, was wo steht in dem Johannes-Evangelium, sodass jeder dies für 

sich nachvollziehen kann. Das wäre sehr nett und auch aufklärend. Mittlerweile habe ich dies 

nachgesucht. Deine erwähnten Texte stehen in GEJ.07_172,10. Könntest Du vielleicht auch 

erklären, wie Du an die erwähnten addierten und nummerierten Stellen kommst? Danke. G.] 

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

 

Gesundheit  
Viele Beschwerden kommen auch aus dem Loslassen von negativen Naturgeistern 
aus unserem Körper. [eine Reaktion!] Dazu soll man sich unbedingt viel reinigen lassen 
und vor allem auch [auf geistiger Ebene] fasten. Epilepsie kann beispielsweise durch einen 
niedrigen Naturgeist, der in einer Person wohnt, auch wieder aktiviert werden, wie auch bei 
dem Gilles de la Tourette-Syndrom. Denn schlechte Geister versuchen oft, das 



Eigenwertsgefühl der Kranken zu vernichten. Dies geschieht auch dadurch, dass sie plötzlich 
eigentümliche oder unverständliche, fremdartige Gedanken formulieren. 
 
Krankheit findet seine Grundlage in Unordnung, die nicht mehr in Übereinstimmung 
ist mit der göttlichen Regelung. Wenn Geist und Seele ungeordnet sind, kann der Körper 
auch nicht mehr richtig funktionieren. Die Heilkunde kann nur gelegentlich den Körper auf 
mechanische Weise symptomatisch in Schach halten.  
 
Das Innere oder Gemüt in den Menschen liegt nahe am Herzen. Es ist eine kleine winzige 
Drüse, der Thymus, und sie liegt unterhalb unseres Halses im oberen Brustbereich. Sie 
reguliert das Wachstum bei Jugendlichen und wird immer kleiner, wenn der Jugendliche 
größer und erwachsener geworden ist. Swedenborg sagt dazu in HV 5172, dass der 
Thymus einen innerlichen Begriff hat. So bedeutet das griechische Wort für Thymos auch 
das Innere oder Gemüt. 
 
Die Thymusdrüse dient nicht nur für Jugendliche bis zum 18. Jahr, sondern auch danach bis 
ins Alter. Nur ‚schläft‘ sie dann, hat sich zurückgezogen, hat sich verkleinert und scheint nicht 
mehr funktionell zu sein. In der Jugend ist sie noch sehr weich und je älter man wird, desto 
mehr sie sich verhärtet.  Was wir nicht wissen, ist, dass die Intelligenz des Guten in diese 
Drüse einfließt, woraus das ‚Wahre‘ ausblinkt. Sie steht mit einer anderen Drüse in engem 
Zusammenhang [Wechselwirkung]: der Hypophyse [geheimes Wachstum] und der 
Nebenniere, die den Blutdruck ordnet. Die Hypophyse ordnet das Wachstum des 
Knochengerüsts. Der Thymus ist das Kraftzentrum des menschlichen Willens und das Leben 
wird beseelt und erquickt. 
  
Das Erfrischende steht damit in Verbindung. Dafür ist der Beweis, dass die Wurzel von 
Thymus ‚Thy‘ ist und Erwärmung bedeutet. Um die Thymusdrüse wieder zu aktivieren [auch 
bei Allergie!] klopft [trommelt] man auf die Brustbeinkammer und damit wird sie etwas aus 
ihrem ‚Schlaf‘ geholt und wieder zum Leben gebracht. Macht man dies regelmäßig, dann 
wird sie im Hintergrund noch wirksam bleiben, - ausreichend genug – um ihre jugendliche 
Funktion noch etwas im Stande zu halten, damit man ‚frisch‘ bleibt im Alter.  
 
Die Ursache einer Krankheit sollte stets bei der Seele gesucht werden. Eine Krankheit des 
Körpers ist nur die bittere Folge davon, dass nicht befolgt worden sind die 
Empfehlungen Gottes. Wer die Gebote Gottes von Jugend auf treu und gewissenhaft 
einhält, der wird bis zum hohen Lebensalter keinen Arzt brauchen. Seine 
Nachkommen werden nicht durch die Sünden ihrer Eltern zu leiden haben. 
 
Wenn Jesu im Neuen Testament einen Kranken heilt, sagt er gewöhnlich: ‚sündige nicht 
mehr, auf dass dir nicht noch etwas Ernsthaftes geschehe!‘ Wir sollten nach Jesu Worten 
verhindern, dass unsere Seele mit dem Körper nämlich eins wird. Hat die Seele sich zu sehr 
mit ihrem Körper identifiziert, so wird die Seele – will diese sich noch nachträglich vom 
Körper trennen – manche körperlichen Schmerzen ertragen müssen. Dies ist für die Seele 
sehr unangenehm. Jedoch ist es eine Art von Seelenreinigung. Ist die Seele in ihrem 
stofflichen Kleid [Körper] tatsächlich gereinigt, so wird sie im Jenseits leichter ihren Weg 
betreten können auf dem geistigen Pfad. [Quelle: Das Große Johannes Evangelium 5-75 und 9-35 [6,7] 

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



Der jüngste Tag  
Der Geist des  Menschen kann ohne einen irdischen Körper existieren. Er existiert auch 
dann noch, wenn er durch den Tod des Körpers getrennt wird. Lorber spricht von der 
Unsterblichkeit der Seele. [GJE6-68:1, GJE6-107:10 und GJE 8-129:1] Jeder Mensch legt nach 
seinem Tode das Natürliche ab, während er den Geistigen Schritt hält, zusammen mit der 
Veranlagung die reinsten Substanzen der Natur, die das Geistige umgeben. Was der Körper 
und die Seele noch an substantiellen Partikeln verbindet, das wird auch an die Seele 
zurückgegeben. [GJE6-53-11]. 

Paulus spricht auch von einem geistigen Körper. [1 Kor. 15:44]. Der Mensch steht sofort auf 
nach dem Tode und erscheint dann in einem Körper, genau so wie auf der Erde. Die 
Menschen werden auch dort – an jenseitiger Seite – mit einem Körper bekleidet sein, aber 
nicht mit einem irdischen Körper, der grob substantiell ist, sondern mit einem ganz neuen 
und geistigen Körper. [GJE6-54:9 und GJE4-51:3 und GJE8-25:3] 

Sieh, die Seele hat die gleiche Gestalt und Form wie ihr [vorheriger] Körper, nur aber 
gewohnheitsgemäß in einem vollkommenen Maß. [GJE7-209:19]. Die Seele des Menschen ist 
zu einer vollkommenen Menschenform zusammengesetzt. [GJE7-66:5 und GJE2-195:2].  

 
Der jüngste Tag ist der Sterbetag und ist auch für jeden dann gekommen, wenn er stirbt. 
Dann vollzieht sich vor ihm das Gericht. Wenn das Alte vorbei ist, kommt danach stets  eine 
jüngste Zeit – und weil Ich niemanden an einem schon vergangenen Tag aufwecken kann, 
dann muss selbstverständlich dies an einem jüngsten Tag geschehen, weil dazu ein 
vergangenen Tag unmöglich mehr anzuwenden ist. Ist dann nicht jeder Tag, den wir erleben, 
ein jüngster Tag? Ich sage euch es auch, dass ihr alle am jüngsten Tag sterben werdet und 
auch unmöglich andersherum. [GJE2-42:2, GJE1-139:10, GJE6-5:11, GJE1-149:2 und GJE10-

155:1]  

 

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

Die menschliche Seele  
Die Seele des Menschen lebt sich entweder durch eine falsche Richtung in ihr Fleisch hinein 
oder durch eine rechte Richtung in ihren Geist, der allzeit eins ist mit Gott, wie das Licht der 
Sonne eins ist mit ihr. Lebt sich nun eine Seele in ihr Fleisch hinein, das in sich tot ist und 
nur für eine bestimmte Zeit, wenn dem Leibe kein Schaden zugefügt wird, aus der Seele ein 
Leben empfängt, so wird die Seele in allem eins mit ihrem Fleische. [GEJ.02_132,08] 
  
Die innerliche Menschenform empfangen bedeutet das Anziehen der Liebe und der 
Weisheit. [Erde und Mond-53-5] Swedenborg berichtet darüber, dass Engel deswegen schon 
hierüber Menschen sind in einer wunderbaren Schönheit, weil sie die Liebe und die Weisheit 
des Herrn sind. Aber umgekehrt erscheinen die Bewohner der Hölle – im Licht gesehen der 
Himmel – kaum als Menschen, sondern als riesenhafte Ungeheuer, da sie umgeben sind 
vom Bösen und dem Falschen. Sie haben auf der Erde ihre Seelenspezifika vergeudet und 

in der geistigen Welt nichts mehr davon.. „Gott Selbst ist der höchste und 

allervollkommenste, ewigste Urmensch aus Sich Selbst; Gott ist der eigentliche Mensch.  

[GJE4-56-1]. Denn bevor alle - Engel und Menschen waren, war Ich von Ewigkeit her wohl der 
erste Mensch. [GJE.2-39-3] - Aber Ich zeigte dir dann auch, wie Gott Selbst ein Mensch ist, 
und wie aus diesem einzigen Grunde auch du und alle dir ähnlichen Wesen Menschen sind  
[GJE.1-155-5].  
 



Der ganze Himmel  ist vor Gott wie ein Mensch [Homo Maximus]. Der Himmel korrespondiert 
mit dem göttlichen Menschlichen im Herrn und ist daher in Seiner Gesamtheit wie ein 
Mensch, weswegen Er der größte Mensch genannt wird. Die Ursache liegt  darin, dass der 
Himmel in seiner Totalität sowie auch in Seinen einzelnen Teilen, einen Menschen darstellt. 
  
Hildegard von Bingen und Jakob Boehme, sowie Emanuel Swedenborg, als auch Jakob 
Lorber beschreiben alle das gleiche, dass alle Universa gesehen werden als eine große 
Menschengestalt. Und keine voneinander haben sich während ihres Lebens je gekannt  
[omnia universi creati]. Der gesamte Engel-Himmel ist vor dem Herr wie ein Mensch,  
beziehungsweise auch jeder individuelle Engel. [GEJ6-246-1 en GEJ.8-57-1] 
 
Der Mensch ist nicht das Leben selbst, sondern das Aufnahmeorgan vom Leben durch und 
aus Gott. Der Mensch ist ein Empfänger des Lebens. Das hebräische Wort für Seele ist  
Nephesh [50-80-300]. Auf Griechisch sagen wir ’Psyche’ und auf lateinisch‘ anima’.  
Ursprünglich ‘Atem’ das ‘Zäpfchen’. Der Körper jedes Menschen ist ein wahres Gemisch aus 
Millionen von allen möglichen Leidenschaften der Hölle, welche in einer [gerechten] Form 
gefangen und zusammengefasst sind.  
 
Das vererbte Übel stammt von unseren Eltern ab, die die Neigung haben, das Böse von sich 
selbst in ihren Kindern fortzupflanzen. Es ist die Trägheit oder die stets steigende Neigung 

zum Müßiggang. [GJE5-204-8,9] en [GJE2-224-11]. Der Himmel fließt auch in den Teufel 

sowie in den Engel Gottes, aber beide benutzen sie anders. [GJE2-9-12]. Solange der 
Mensch auf der Erde lebt, wird er in der Mitte zwischen Himmel und Hölle gelassen und 
hierdurch wird er in einem geistigen Gleichgewicht gehalten. Dies ist der freie Wille.  
Eigentlich ist die Materie ein Gericht, woraus freie Menschenseelen ein Testleben 
empfangen und sich auf die Dauer aus diesem Kerker befreien, um während ihres Lebens 
eins zu werden mit ihrem Geist, wodurch er sich mit dem Himmel verbindet. 
  
Im Alten Testament gibt es kein Wort für ‚Wiedergeburt‘ und im neuen Testament existiert 
dieses Wort an zwei Stellen, nämlich in Titus 3:5, 1 Petr. 1:3, 23, Matth. 19:28 und Joh. 1:2-
29  bez. Joh. 5:18. Der Mensch wird dann wiedergeboren, wenn er aus der Neigung zum 
Guten handelt. Die Sünde verläßt die Seele in dem Maß, in welchem die Seele die Sünde als 
Sünde sieht, diese bereut, verabscheut und sie auch nicht mehr begeht.  [GEJ.7-163-19] 

 
Wer das Böse bei sich nicht in seiner konkreten Gestalt wiedererkennt, hat sie gar nicht 
wiedererkannt. Dieses Blickfeld in der eigenen Hölle tut natürlich weh, wie es in der 
medizinischen Psychologie heißt: denn das Böse ist eine Kraft in der Seele, welche nicht 
entdeckt werden will; auch in anderem Leben wollen ‚Kriminelle‘ nicht entdeckt werden. Wer 
sich im Übrigen auf diese Schattenseite [Hebr. Tselem = 90-30-40] (nicht zu verwirren mit 
Kreuz = Tseleb) aus seinem eigenen Beweggrund, [mit seinem Tun und Lassen einlässt]  
dem wird stets keine Selbstreflexion möglich sein und er wird schließlich ein in sich selbst 
Gefangener sein. Man muss sich bemühen, seine eigenen Fehler und Sünden einzusehen, 
beten zu dem Herrn und mit einem neuen Leben anfangen. Büße tun ohne 
Selbstuntersuchung ist nicht möglich.  
Es geht nicht nur um Taten, sondern auch um seine Gedanken und besonders was man tun 
würde, wenn man keine Furcht hätte vor den Gesetzen und der Schande und besonders, 
welche Bosheit man seinem Geist erlaubt und diese nicht für schlecht halt, denn das tut man 
auch heute oder morgen, wenn man nur das Äußerliche untersucht. Dann sieht man nur, 
was man mit seinen Taten begangen hat. Man untersucht damit nur das Böse seines 
Körpers und nicht das Böse in seinem Geist. Und doch ist gerade dies zu prüfen, um 
umgebildet werden zu können. Und doch ist gerade dies zu erforschen, um umgebildet 
werden zu können.  Denn der Mensch lebt nach dem Tod als Geist weiter und das dort 
anwesende Böse bleibt weiter bestehen. Der Geist wird jedoch nur dadurch untersucht, dass 
man auf seine Gedanken achtet. 
  



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

Selbstbetrachtung 
 
Gott Liebhaben wollen, dann solltest Du doch erst glauben, dass überhaupt ein Gott existiert, 
welcher - wie die Liebe selbst, der ewige Urgrund ist von allen Dingen in der gesamten 
Unendlichkeit. Wie kann jedoch ein Mensch zu einem solchen Glauben kommen? Am 
sichersten durch die Offenbarungen von Jakob Lorber, durch das Anhören des Wortes 
Gottes und durch die Erkenntnisse des Willens der ewigen Liebe. Hat der Mensch solch 
einen Wille nicht durchschaut, so versetzt er seinen Willen der ewigen Liebe und der höchste 
Weisheit zu Gott und lässt ihn durch den Willen des Herrn – gleich wie die Fische- verzehren 
durch ein gut zubereitetes Gericht.  

Der Mensch, wie er in diese Welt kommt, wird der Seele nach völlig von der Allmacht Gottes 

getrennt und ist in allem seinem eigenen Wollen und Erkennen anheimgestellt. Erst so er auf 

dem Wege des Unterrichts aus dem Munde seiner Eltern und anderer weiser Lehrer zur 

Erkenntnis Gottes gelangt, sich dann gläubig an Ihn wendet und Ihn um Seine Hilfe und 

Seinen Beistand anfleht, fängt dann auch von der göttlichen Seite das Einfließen an durch alle 

Himmel hindurch, und die Seele des Menschen geht in ein stets klareres Erkennen über und 

aus dem immer mehr und mehr in die Liebe zu Gott; sie ordnet dann ihren Willen dem 

erkannten Willen Gottes unter und einigt sich also mit dem Geiste Gottes und wird dadurch 

nach und nach ebenso vollkommen in und durch den Geist Gottes in ihr, wie der göttliche 

Geist in ihr selbst vollkommen ist, und bleibt dabei dennoch in allem vollkommen frei und 

selbständig, wie Gott an und für Sich ewig am vollkommensten frei und selbständig ist. [GJE9-

171-4] 

 
Darum ist es auch nötiger, den Ort des Schmutzes genauer zu kennen als den Ort der 
Reinheit selbst. Denn nur der erste muss bearbeitet werden; ist er einmal im Reinen, so 
kommt der Himmel von selbst.  

 

Der Mensch setzt Seinen Wille unter den Willen Gottes und wird dadurch allmählich ebenso  
vollkommen durch den Geist Gottes in ihm, so wie der göttliche Geist in ihm vollkommen ist, 
und bleibt dabei dennoch in allem vollkommen frei und selbstständig, wie auch Gott für Sich 
Selbst stets vollkommen frei und selbständig ist. [Erde und Mond – 57] 
 
Was nützt der Erde das Licht der Sonne, wenn es nicht mit der tatkräftigen Wärme 
verbunden ist?  [Erde und Mond 73] – Ist der Mensch mit sich selbst einmal ins Reine 
gekommen, so kommt die Himmel von selbst in ihn.  
 
Der Geist ist das Ebenbild des Herrn in den Menschen: ihr wisst, dass der Geist der 
Menschen ein vollkommener Abzug ist von dem Herrn und dieser hat in sich den Funken 
oder den Brennpunkt des göttlichen Wesens. 
 

 (Der Herr:) „So tut denn nun emsigst danach; nehmet euch alle Mühe und prüfet euch, ob ihr 

nichts unterlasset, auf daß ihr am Ende nicht sagen müsset: ,Da, sieh her, nun habe ich volle 

zehn bis zwanzig Jahre hindurch alles getan, was mir die neue Lehre vorschrieb, und dennoch 

stehe ich stets gleich auf einem und demselben Flecke, verspüre noch immer nichts von einer 

besonderen Erleuchtung in mir, und vom sogenannten ewigen Leben empfinde ich auch noch 

ganz blutwenig in mir! Woran fehlt es denn noch?‘ [GEJ.05_125,01] 



Ich aber sage zu euch darum: Prüfet euch sorgfältig, ob nicht noch irgend starke weltliche 

Vorteilsgedanken euer Herz beschleichen, ob nicht zeitweiliger Hochmut, eine gewisse, zu 

überspannte Sparsamkeit – eine jüngste Schwester des Geizes –, die Ehrsucht, richterlicher 

Sinn, Rechthabelust, fleischlicher Wollustsinn und dergleichen mehreres euer Herz und somit 

auch eure Seele gefangenhalten! Solange das bei dem einen oder dem andern der Fall ist, wird 

er zu der Verheißung, das heißt zu ihrer vollen Erfüllung an ihm, nicht gelangen. 

[GEJ.05_125,02] 
 

Die Wichtigkeit der Selbstbetrachtung wird öfters unterschätzt; man meint das Gute zu 

können ohne vorher das Negative selbst gelöst zu haben. Das Gute der Liebe kann 

eigentlich nur der Herr in unserer Seele bewirken. Von dem Menschen wird nur erwartet,  

das Böse nicht mehr zu praktizieren. Die zehn Gebote bedeuten hauptsächlich, dass Du nicht 

musst. Der Mensch kann von sich aus nichts Gutes tun, sondern nur aus dem Herrn. Es ist 

wichtig, vielmehr die Stelle des Abfalls genauer zu lokalisieren, als die Stelle der Reinheit 

selbst. 
 
Alles kann Ich für den Menschen tun, aber er bleibt so wie er ist; aber das Herz ist sein 
Eigenes, das er vollkommen selbst bearbeiten soll, wenn er sich das ewige Leben bereiten 
will. Denn würde Ich erst die Feile ans Menschenherz liegen, dann würde der Mensch eine 
Maschine werden und nie zu einer freien Selbständigkeit kommen; wenn jedoch der Mensch  
die Lehre empfängt, was er zu tun hat, um sein Herz vor Gott zu bilden, dann muß er dies 
auch tun mit einem freien Herzen, erst dann ziehe Ich in diesen Geist ein… 
 
Der Mensch ist das eigentliche Ziel der Schöpfung, ein Engelhimmel aus dem menschlichen 
Geschlecht. Nach Jakob Lorber ist alle Materie eine Substanz der Seele. Denn sie klettert 
allmählich hoch durchs Reich der Mineralien, dann die Pflanzen als nächster Schritt, - und 
auch über das Tierreich. Die Seelen, die die Mineralien, Pflanzen und Tiere bewohnen, 
werden stets komplexer, woraus schließlich eine Naturseele entsteht und letztendlich eine 
Menschenseele. Dieser Verlauf kann Millionen Jahre dauern!... [sehe auch GEJ6-133:3] 

 
Meine Schöpfungen haben nie und nimmer auf eine Art und Weise ein Ende. Die weisesten 
und die schönsten Schöpfungen sind mit Liebe erfüllt und die weichsten und die herrlichsten. 
[BM51-67]. Der Mensch ist nicht nur das Ende der Natur, sondern auch der Anfang des 
Geistes!’  
 
====================================================================== 
 
Hallo ihr Alle 
Liebe Leute, 
 
In Indonesien,  tritt die Organisation Swissindo am bevorstehenden Sonntag 16 Okt. zum 
ersten Mal öffentlich heraus.  
  
Herr Sino hält eine Rede sowie Prof. Hatta, Vorsetzender des IND. High Court und 
schließlich spricht zu diesem Anlaß auch die Präsidenten von Indonesien IR. Joko Widodo. 
 
Weitere Informationen finden Sie in: www. Swissindonews.com, Neuigkeiten, 
Hauptveranstaltungen Überblick über das Grand Acclamamation Ereignis, Sonntag, 16. 
Oktober 2016 
 
Ort: Jakarta, Indonesien 



 
 
Grüße, 
 
Büro Deutschland, Zuidlaren, im Auftrag von Abdul Swissindo 
 
Tel.: 0031 50-4096142 
  
Link zur Swissindo Webseite: http://swissindo.News/Main-Events-Rundown-of-the-Grand-
Acclamation-Event/  
  
Gr. 
  
Frides, Zuidlaren Niederlanden  
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  www.zelfbeschouwing.info    E-Mail: zelfbeschouwing.info 
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