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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 Geschwister, 
Ihr findet in diesem Bulletin die nächste Information: ‚Die Wiederkunft Jesu 
[Wilfried Schlätz], die in dieser Veröffentlichung sehr zentral steht! – ‚Wie die 
Liebe sich entwickelt‘ [G] - ‚Die letzte Zeit‘- ‚Die zukünftige Rolle des 
Menschen‘ [Hildegard von Bingen]  - ‚Vorbereitungen der Wiederkunft Jesu‘-  
‚Gebete der Neuen Offenbarungen‘. [Klaus Opitz]  
  

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

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

 
Kontakte und Reaktionen 

http://www.zelfbeschouwing.info/


Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung 

des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 10. Die Reaktionen werden nach der Reihe 

publiziert: 

 

 
                    Gerard 

 
Liebe Menschen, 
 
seid alle gegrüßt in dem Herrn. Manchmal kommen wir nicht umhin, bestimmte 
[aktuelle] Themen doppelt, ja sogar drei- oder viermal zu behandeln. Mancher wird 
reagieren: ‚das Thema ist doch einmal beschrieben worden?‘ Diese Bemerkung ist 
auch richtig, aber der Unterschied liegt in den nuancierten Randbemerkungen. Dies 
ermöglicht, bestimmte Texte von Jakob Lorber in ein anderes Licht zu setzen. In 
diesen ‚Endzeit‘ ist es von großem Belang, zu achten auf die wichtigen Anweisungen 
des Herrn. En Text, öfters gelesen, kann auf einmal wieder in einem ganz anderen 
Zusammenhang gelesen werden. G. 
 

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

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. 
 

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

 

André Molenaar aus den Niederlanden 
 
Guten Abend, 
 
ich möchte ich gerne auch das Rundschreiben zugeschickt bekommen haben. Ich 
bedanke mich schon einmal im Voraus.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
André 
 
 

Antwort 
  
herzlich willkommen André. Es steht Dir frei, etwas in unserem Rundschreiben 
mitzuteilen. Eine angenehme Suche auf Deinem Lebensweg wünsche ich Dir. G. 
 
     =========================== 
 



Albert Hoffmann aus Namibia [Afrika] 
 
Hallo liebe Lorber-Freunde, 
 
Ich finde es sehr interessant, was die Lorber-Freunde sich so zu erzählen haben. 
Wenn es euch nichts ausmacht, möchte ich nur mein neues Lorber-website auch bei 
euch bekannt geben:  lorber.co.nf  
 
Es ist darauf abgezielt, so viel wie möglich englische Übersetzungen von den 
Lorberbüchern auf einem Platz kostenlos zu veröffentlichen. Ein Höhepunkt ist, dass 
‚Die Haushaltung Gottes 3‘ jetzt auch in Englisch zur Verfügung steht. Die 
Ausarbeitung wird in Kürze folgen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Albert 

 
 
Antwort 
 
Lieber Albert, 
 
mit Interesse habe ich Deine Homepage angeschaut. Unsere englische Übersetzerin 
und ich benutzen gerne Deine Website. Wir sehen auch gerne [und hoffen!] auf  den 
zweiten Teil der ‚Robert Blum, der noch nirgendwo in die englische Sprache 
übersetzt worden ist. Er steht offensichtlich wohl in einer gedruckten Kopieform zur 
Verfügung! [Handgeschrieben?] beim Jakob-Lorber-Verlag in Deutschland. Wir 
‚folgen Dir auf dem Fuß‘. Herzlichst, G.  
 

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

Johannes Park aus Deutschland 
 
May Father bless you and your working for Him. 
Mein Vater segne euch und eure Arbeit für Ihn. 
 
Thanks you. 
Danke Euch. 
 
Johannes Park in Germany 

 
   

Antwort 

 
Ganz herzlichen Dank für diese ermutigenden Worte! G. 
 
 

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

http://lorber.co.nf/


Amsterdam L.  aus Brasilien, 
 
Hi.  
 
mein Name ist Amsterdam und ich komme aus Brasilien. Ich bin vertraut mit der 
Jakob-Lorber-Lehre. Ich habe versucht, die Adresse von der j-lorber.de zu 
recherchieren, aber diese Homepage ist in deutsche Sprache geschrieben. Ich 
konnte es nicht finden unter ‚Kontakt‘. So fragte ich mich, ob Sie mir dabei helfen 
könnten.  
Danke fürs englische Bulletin. Wollen Sie mich bitte auf die Mailings-Lliste setzen? 
Falls es möglich ist, würde ich dann gerne alle vorhergehenden Rundschreiben 
bekommen. Ich bin sehr erfreut, dass wir hier in Brasilien verfügen über eine 
Organisation, die ‚Neoteosophy Uni‘  heißt, und die die Lehre von Jakob Lorber 
druckt und herausgibt und sie digital kostenlos an jeden, der daran interessiert ist, 
zuschickt. 
 
Wir haben auch wöchentliche Zusammenkünfte in fünf verschiedenen Städten, wo 
wir die Lehre der Neuen Offenbarungen verteilen. Wir akzeptieren Leopold Engels  
Fortsetzung des Großes Johannes Evangeliums und auch die Bücher von A. Hedwig 
und einige andere, obwohl unser wichtigster Focus auf das Große-Johannes-
Evangelium gerichtet ist, zusammen mit anderen Büchern von Lorber. 
 
Die portugiesischen Übersetzungen werden angefertigt von Paulo G. Jergensen 
und Yolanda Linau. Unser Herr und Erlöser segne uns alle, die bereits darauf warten. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Amsterdam Luís | Analista de sistemas 
Celular: +55 (62) 8170-1871 

E-mail: amsterdam@luvva.com.br  

 
  

Antwort 
 
Lieber Amsterdam L. 
 
die Adresse, die Du nicht finden konntest, lautet:    
 
Gerd Gutemann 
Neuhauserweg 28  
D-88709 Hagnau a. Bodensee 

Tel./Fax: 07532/9809  
eMail: info@vitaswing.de 
Internetadresse: www.vitaswing.de/ und www.j-lorber.de 

Ich war der Meinung, dass ich Dir fortlaufend die englischen bulletins zugeschickt habe, 

gleichzeitig auch mit den niederländischen und deutschen Übersetzungen. Ich werde mal 

schauen, woran dies gelegen hat und falls nicht zugeschickt, - die fehlenden 

Rundschreibnummern Dir nochmal zuschicken. 

tel:%2B55%20%2862%29%208170-1871
mailto:amsterdam@luvva.com
mailto:info@vitaswing.de
http://www.vitaswing.de/
http://www.j-lorber.de/


Ich bewundere Euren Einsatz für das Jakob-Lorber-Wirken, worauf Gottes Segen nicht fehlen 

wird. G.  

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

 

Die Wiederkunft Jesu und das größte Gericht 
 
 

von Wilfried Schlätz 

 
1. Jesus durch Jakob Lorber (JL): 
[GEJ.06_150,17] Aber darauf wird geschehen eine allergrößte Offenbarung durch 
Meine abermalige Darniederkunft auf diese Erde; aber dieser Offenbarung wird auch 
schon vorangehen ein allergrößtes und schärfstes Gericht und nachfolgen eine 
allgemeine Sichtung der Weltmenschen durchs Feuer und sein Geschoß, auf dass 
dann Ich Selbst eine ganz andere Pflanzschule für wahre Menschen auf dieser Erde 
werde errichten können, die dann dauern wird bis ans Ende der Zeiten dieser Erde. 
 
2. Kommentar: 
 
2.1. Die allergrößte Offenbarung und die abermalige Darniederkunft Jesu auf diese 
Erde besteht: 
 
2.1.1. in der Wiederkunft Jesu in den  "Wolken des Himmels": das ist Seine geistige 
Wiederkunft hauptsächlich in Seinen Werken, die Er dem Jakob Lorber Wort für Wort 
diktiert hat: 
 
2.1.1.–1. Jesus durch JL: 
[GEJ.09_094,03] Ich aber werde zuerst unsichtbar kommen in den Wolken des 
Himmels, was so viel sagen will als: Ich werde vorerst Mich den Menschen zu nahen 
anfangen durch wahrhaftige Seher, Weise und neu erweckte Propheten, und es 
werden in jener Zeit auch Mägde weissagen und die Jünglinge helle Träume haben, 
aus denen sie den Menschen Meine Ankunft verkünden werden, und es werden sie 
viele anhören und sich bessern; aber die Welt wird sie für irrsinnige Schwärmer 
schelten und ihnen nicht glauben, wie das auch mit den Propheten der Fall war. 
[GEJ.09_094,04] Ebenso werde Ich von Zeit zu Zeit Menschen erwecken, denen 
Ich alles das, was jetzt bei dieser Meiner Gegenwart ist, geschieht und 
gesprochen wird, durch ihr Herz in die Feder sagen werde, und es wird dann das 
einfach Geschriebene auf eine eigene, den dermaligen Menschen wohlbekannte 
kunstvolle Art in einer ganz kurzen Zeit von einigen Wochen und Tagen in vielen 
Tausenden gleich lautenden Exemplaren können vervielfacht und so unter die 
Menschen gebracht werden; und da die Menschen in jener Zeit beinahe durchgängig 
des Lesens und Schreibens wohl kundig sein werden, so werden sie die neuen 
Bücher auch selbst wohl lesen und verstehen können. 
[GEJ.09_094,05] Und diese Art der Ausbreitung Meiner neu und rein 
wiedergegebenen Lehre aus den Himmeln wird dann um vieles schneller und 
wirksamer zu allen Menschen auf der ganzen Erde gebracht werden können denn so 
wie jetzt durch die Boten in Meinem Namen von Munde zu Munde. 



 
2.1.2. in der persönlich-sichtbaren Wiederkunft Jesu in einem jeweils geschaffenen 
materiellen Hilfsleib, so wie damals in den drei Lehrjahren Jesu der Erzengel 
Raphael jeweils sichtbar aufgetreten ist: 
 
2.1.2.–1. Jesus durch JL: 
[GEJ.09_094,06] Wenn auf diese Art Meine Lehre unter die Menschen, die eines 
guten Willens und tätigen Glaubens sein werden, gebracht sein wird und zum 
wenigsten ein Drittel der Menschen davon Kunde haben werden, so werde Ich denn 
auch hie und da persönlich und leibhaftig sichtbar zu denen kommen, die Mich 
am meisten lieben und nach Meiner Wiederkunft die größte Sehnsucht und dafür 
auch den vollen und lebendigen Glauben haben werden. 
[GEJ.09_094,07] Und Ich werde aus ihnen Selbst Gemeinden bilden. 
 
2.1.2.–2. Jesus durch JL: 
[GEJ.09_094,09] Doch in diesem Lande, wo Ich nun schon von einem Orte zum 
andern von den Juden des Tempels wie ein Verbrecher verfolgt werde, und das in 
jener Zeit von den finstersten Heiden zertreten wird, werde Ich persönlich nicht 
wieder zuerst auftreten und lehren und trösten die Schwachen. Wohl aber in 
den Landen eines andern Weltteiles, die nun von den Heiden bewohnt werden, 
werde Ich ein neues Reich gründen, ein Reich des Friedens, der Eintracht, der Liebe 
und des fortwährend lebendigen Glaubens, und die Furcht vor dem Tode des Leibes 
wird nicht mehr sein unter den Menschen, die in Meinem Lichte wandeln und im 
beständigen Verkehr und Umgang mit den Engeln des Himmels stehen werden. – Da 
hast du nun eine rechte Antwort auf deine Frage.“ 
[GEJ.09_094,10] Sagte der Schriftgelehrte: „Asien, die alte Wiege der Menschen und 
der vielen Segnungen Gottes, wird sonach nicht mehr das Glück haben, Dich in 
Deiner Wiederkunft auf diese Erde zu sehen und zu hören? Das ist wahrlich keine 
freudige Kunde für diesen Weltteil.“ 
[GEJ.09_094,11] Sagte Ich: „Die Erde ist allenthalben Mein, und Ich weiß, woorts 
Meine Wiederkunft für die ganze Erde am allerwirksamsten sein wird! In jener 
Zeit aber, in der sich die Menschen von einem Ende der Erde zum andern so schnell, 
wie da fährt ein Blitz aus der Wolke, werden verständigen können, und in der die 
Menschen auf ehernen Straßen mit Benutzung der im Feuer und Wasser 
gebundenen Geister schneller die weitesten Strecken des Erdbodens werden 
überfahren können, als da der heftigste Sturm von einem Ende der Erde zum andern 
treibt, und die Schiffe mit Hilfe derselben Kräfte den großen Ozean in einer viel 
kürzeren Zeit überfahren werden als nun die Römer von Rom aus bis nach Ägypten, 
da wird die Kunde von Meiner persönlichen Wiederkunft in einer ganz kurzen 
Zeit leicht über die ganze Erde verbreitet werden können, und also auch nach 
Asien. [Also eine weltweite Verbreitung dieser Nachricht durch die heutigen Medien!] 
[GEJ.09_094,12] Aber es fragt sich da wieder: Wird die Kunde bei den blinden und 
tauben Heiden dieses Weltteils auch Glauben finden?  
[GEJ.09_094,13] Ich meine und sage: Schwerlich eher, als bis es durch ein großes 
Weltgericht geläutert werden wird! 
[GEJ.09_094,14] Es gibt ein gar großes Land im fernen Westen, das von allen 
Seiten vom großen Weltozean umflossen ist und nirgends über dem Meere mit 
der alten Welt zusammenhängt. [Also in Amerika, d.h. in Süd- oder Mittel- oder 
Nord-Amerika!] Von jenem Lande ausgehend, werden die Menschen zuerst 
große Dinge vernehmen, und diese werden auch im Westen Europas 



auftauchen, [Danach auch im Westen Europas!] und es wird daraus ein helles 
Strahlen und Widerstrahlen entstehen. Die Lichter der Himmel werden sich 
begegnen, erkennen und sich unterstützen. 
[GEJ.09_094,15] Aus diesen Lichtern wird sich die Sonne des Lebens, also das 
neue, vollkommene Jerusalem, gestalten, und in dieser Sonne werde Ich auf diese 
Erde wiederkommen. – Und nun mehr denn zur Genüge von dem, was dereinst 
geschehen wird!“ [Wenn im Fernsehen der zunächst in Amerika wiedergekommene, 
persönlich sichtbare Jesus, den zunächst keiner erkennt, als ein 30-jähriger junger 
Mann gezeigt wird, der wieder Kranke  heilt und wunderbar lehrt, dann werden die 
Freunde der NO Jesu durch JL Ihn sofort an diesen wunderbaren Lehren erkennen, 
denn es werden die ihnen vertrauten Worte Jesu sein, die sie schon lange durch JL 
kennen, so dass sie sofort wissen werden: Du bist es!"] 
 
2.2. Dieser allergrößten Offenbarung und dieser  abermaligen Darniederkunft Jesu 
auf diese Erde wird vorangehen ein größtes Gericht: 
 
2.2.1. Jesus durch JL: 

[HiG.03_49.04.06,104] Aber das sage Ich euch nun auch, dass vor Meiner Ankunft 

auf dieser Erde noch sehr viel Unkraut und dürres Gras und allerlei untaugliches und 
unfruchtbares Gestrüpp wird mit der größten Gerichtsschärfe vertilgt werden; denn 
wo zwei sind, wird schier einer angenommen und der andere ausgeschieden werden 

– also eine gewaltige Sichtung bis über die Hälfte! 
 
2.2.2. Diese gewaltige Sichtung der ganzen Menschheit bis über die Hälfte = das 
wären 4 Milliarden Tote, deren Seelen Jesus in jenseitige Heilanstalten überführt, um 
diese vor dem geistigen ewigen Tode zu erretten, wird noch vor der persönlichen 
Wiederkunft Jesu stattfinden und ist bis jetzt noch nicht geschehen, denn der 
gesamte erste und zweite Weltkrieg  und alle jetzigen kleineren Kriege  danach  (= 
durch das  Feuer und sein Geschoss!] ergaben höchstens nur ca. 100 Millionen Tote! 
 
2.2.3. Das in Ziffer: (1.) zitierte Wort Jesu an bestimmte Jünger des Jahres (ca.) 32 
skizziert die folgende Reihenfolge: 1. das größte Gericht, 2. die geistige und 
persönliche Wiederkunft Jesu, 3.eine Sichtung der Weltmenschen durch 
konventionelle Kriege. 
 
2.2.4. Wir heute lebenden Menschen wissen, 
 
2.2.4.–1. dass durchs Feuer und sein Geschoss in den beiden Weltkriegen sowie in 
allen nachfolgenden kleinen Kriegen bis heute höchstens nur 100 Millionen kranke 
Seele in die jenseitigen Reinigungsanstalten übergeführt worden sind  
 
2.2.4.–2.  dass die größte Reinigung "bis über die Hälfte" mit ca. 4 Milliarden Toten 
noch nicht stattgefunden hat. (Dieses Wort Jesu in 3.HiG, S.491,99 vom 6.April 1849 
ist an uns heutige Menschen gerichtet. Dies konnte Jesus den damaligen Jüngern 
noch nicht so genau enthüllen!) 
 
2.2.4.–3.  dass die persönlich-leibhafte Wiederkunft Jesu auch noch nicht 
stattgefunden hat sondern  bisher nur die geistige Wiederkunft durch Seine größte 
Wortoffenbarung hauptsächlich durch JL. 



 
2.2.5. Aus dem folgenden Wort Jesu wissen wir, dass es nicht zu einem dritten 
atomaren Weltkrieg kommen wird. Denn dann würden nicht nur alle 
Wasserstoffatombomben gezündet sondern auch mindesten 16 Kobaltbomben (8 
von den US-Amerikanern und 8 von den Russen). Eine Kobaltbombe besteht aus 
einer Wasserstoff-Atombombe mit einem Mantel aus Kobalt, das bei der Explosion in 
radioaktives Kobalt umgewandelt wird, wobei die Strahlung von nur 8 solcher 
Bomben ausreicht, um eine jede lebende Zelle auf der Erde zu zerstören. Beide 
Supermächte besitzen aber jeweils 50 abschussbereite Kobaltbomen, d.h. jede 
Supermacht besitzt den 8-fachen Overkill!. Unter diesem atomaren Patt überlebt die 
Menschheit schon seit 60 Jahren. Dieses atomare Patt sagte Jesus mit folgenden 
Worten voraus: 
 
2.2.5.–1. Jesus durch JL: 
[GEJ.08_185,09] Und die erfinderischen Menschen werden es mit diesen Waffen 
so weit treiben, dass dann bald kein Volk gegen das andere mehr einen Krieg 
wird anfangen können. Denn werden zwei Völker mit solchen Waffen sich anfallen, 
so werden sie sich auch leicht und bald bis auf den letzten Mann aufreiben, was 
gewiss keinem Teile einen wahren Sieg und Gewinn bringen wird. Das werden die 
Könige und ihre Heerführer bald einsehen und werden sich daher lieber im Frieden 
und guter Freundschaft vertragen; und wird sich irgend ein höchst stolzer und 
ehrgeizigster Störenfried erheben und gegen seinen Nachbarn ziehen [z.B. Hitler], so 
werden sich die Friedliebenden vereinen und ihn züchtigen. Und auf diese Weise 
wird sich denn dann auch nach und nach der alte Friede unter den Völkern der Erde 
einstellen und dauernd befestigen.  
 
2.2.6. Da alle großen Gerichte immer von den  gottesfernen Menschen durch ihren 
völlig freien Willen selbst verursacht werden (wie z.B. bei der Sündflut, wo die 
Hanochiten sich selbst ertränkt haben, indem sie viele Berge in die Luft sprengten 
und dadurch die Deckel von den unterirdischen riesigen Wasserbecken entfernten), 
so wird auch die bevorstehende größte Sichtung bis über die Hälfte (ca. 4 Milliarden 
werden in jenseitige Reinigungsanstalten übergeführt) nur von der gottesfernen 
Menschheit freiwillig selbst verursacht werden, höchstwahrscheinlich durch die von 
uns bewirkte Veränderung des Klimas (Weltweiter plötzlicher Einbruch der 
Nahrungsmittel-Produktion um 50%; immer größere Brände; Wassermangel). 
 
2.3. Erst nach dieser größten Sichtung bis über die Hälfte wird Jesus auch persönlich 
sichtbar wiederkommen, und die überlebende kleinere Hälfte der Menschheit  (3 
Milliarden) wird Ihn dann nach und nach auch erkennen, so dass Er dann Sein 
Tausendjähriges Friedensreich gründen kann! 
 

 
Die Voraussage des GEJ  
 
1. Jesus durch Jakob Lorber (JL):  
[GEJ.04_112,04] Es wird aber alles das [was Jesus in Seinen drei Lehrjahren gesprochen 
und getan hat] dennoch nicht verloren gehen, und wenn da tausend und nicht ganz tausend 
Jahre von nun an verflossen sein werden und Meine Lehre nahe ganz in die schmutzigste 
Materie begraben sein wird, so werde Ich in jener Zeit schon wieder Männer [mindestens 2] 
erwecken, die das, was hier von euch und von Mir verhandelt ward und geschehen ist, ganz 



wortgetreu aufschreiben und in einem großen Buche der Welt übergeben werden, der 
dadurch vielseitig die Augen wieder geöffnet werden!“  
 
2. Jesus hat 1840 den Jakob Lorber (JL) und 1891 den Leopold Engel (LE) erweckt, die 
alles das, was damals von Jesus mit  Seinen  Jüngern verhandelt wurde und geschehen ist, 
ganz wortgetreu aufgeschrieben und in einem  großen Buche – in den 11 Bänden des 
Großen Evangeliums Johannes (1.GEJ bis 10.GEJ durch JL und das 11.GEJ durch  LE) – 
der Welt übergeben haben.  
3.Jesus durch JL:  
 
[GEJ.09_094,04] Ebenso werde Ich von Zeit zu Zeit Menschen [mindestens 2] erwecken, 
denen Ich alles das, was jetzt bei dieser Meiner Gegenwart ist, geschieht und gesprochen 
wird, durch ihr Herz in die Feder sagen werde, und es wird dann das einfach Geschriebene 
auf eine eigene, den dermaligen Menschen wohlbekannte kunstvolle Art in einer ganz kurzen 
Zeit von einigen Wochen und Tagen in vielen Tausenden gleich lautenden Exemplaren 
können vervielfacht und so unter die Menschen gebracht werden; und da die Menschen in 
jener Zeit beinahe durchgängig des Lesens und Schreibens wohl kundig sein werden, so 
werden sie die neuen Bücher auch selbst wohl lesen und verstehen können. 
 
4. Jesus hat 1840 den Jakob Lorber erweckt und ihm nach vielen anderen Werken ab dem 
2.August 1851  alles das (ohne das letzte halbe Jahr mit der Vorbereitung auf die Passion in 
Ephrem und ohne die Passion selbst), was damals in dieser Seiner Gegenwart war, geschah 
und gesprochen wurde, durch sein Herz in die Feder gesagt, wodurch die ersten zehn Bände 
des Großen Evangeliums Johannes (1.GEJ bis 10.GEJ) entstanden sind.  
 
5. Jesus hat dann 1891 den Leopold Engel erweckt und ihm alles das, was im letzten 
halben Jahr (Ephrem und Passion) in dieser Seiner Gegenwart war, geschah und 
gesprochen wurde, durch sein Herz in die Feder gesagt, wodurch der 11.Band des Großen 
Evangeliums Johannes (das 11.GEJ) entstanden ist.  
 
====================================================================== 
 

Wie die Liebe sich entwickelt 
 
Nach 1 Mose 1:30  braucht der natürliche Mensch eine natürliche Ernährung. Wir Menschen 
können unsere Lüste und schlechten Angewohnheiten nicht auf einmal beiseite legen. Sonst 
würden wir völlig vernichtet. Dies muss allmählich geschehen. In jedem Menschen verbergen 
sich auch böse Geister [ohne dass wir dies wissen!], die aber nötig sind, für lange Zeit die 
Lüste zu erwecken. Überwinden wir diese dann, so werden auch solche niedrigen Geister 
[nach Swedenborg und Lorber] in eine gute Richtung geführt. Nur auf diese Weise können 
wir ‚reformiert’ werden. Die sechs Schöpfungstage in 1 Mose 1 sind aufzufassen als 
verschiedene Phasen. Am sechsten Tag [in der sechsten Phase] ist der Mensch reif 
geworden. Dann erscheinen ihm die guten Geister und die bösen Geister ziehen sich zurück. 
 
Die Bibel beschreibt die älteste und die alte Kirche. Mit Adam ist die erste [also älteste] und 
historische Kirche gemeint. Danach folgte Noah als die alte Kirche und so geht dies weiter.  
Hat der Mensch in sich einen ‚Liebesglauben‘, dann begründet er diesen Glauben in seinem 
Herzen und ist in voller Übereinstimmung mit dem, was ihn beseelt, weil das Richtige und 
‚Erleuchtende‘ in ihm lebt. [1 Mos. 1:2-25] 
 
Was ist nun Liebe? Sie ist wie eine leuchtende himmlische ‚Birne‘[als Lichtquelle!], größere 
und kleinere. Wenn der Mensch einmal seinen ‚Seelenglauben‘ gefunden hat, dann macht er 
alles nur aus Liebe, die aus seiner Seele entspringt. Wenn der Mensch seinen Glauben aus 



der Liebe hat, dann erwähnt die Bibel das kleine Licht. Beide Lichte, das große und kleine 
Licht, gehören zueinander. Auf dass da die Lichte ‚seien!‘ statt sind. 
 
Liebe hat also eine Beziehung zu glauben, und Wärme mit Licht. Dann wurden die Lichte im 
Firmament des Himmels angebracht. Dies bedeutet: ‚die Liebessphäre in den Menschen 
anbringen; das große Licht in ihnen !  
 
Mittlerweile sind wir bei David, einer königlichen Person, der inneren Bedeutung des Herrn.  
Der Davidsstern enthält zwei gleichschenkelige Dreiecke, die einander spiegeln:  
 

      
 
David bedeutet ‚Geliebter!‘ Der hebräische Zahlenwert von David aus 14 ist: 
 
D[aleth]  = 4 
W[af]   = 6 =  und 
D[aleth]  = 4     4 und 4 ist 8 ! 
================ 
  14 
 
Man kann dies auch lesen als 4 und 4, weil der 6. Buchstabe ‚und‘ bedeutet. Somit beinhaltet 
die Zahl 14 ‚Liebe‘. Jeder hebräische Buchstabe enthält im Verborgenen schon die Liebe, 
weil alle hebräischen Buchstaben mit einem JoD-Zeichen anfangen. [J=10 und D=4 = 14]. 
 
Am 14. Februar ist es Valentinstag, der Tag der Freunde. Der 14. Buchstabe ist bei uns der 
Buchstabe N.  Der 14. hebräische Buchstabe gilt ebenfalls für den Buchstaben N und 
bedeutet ‚Nun‘ = Fische. Als Fischzeichen hat es die Bedeutung von ‚dienstbar‘ sein.  
 
In diesen N-Buchstaben spiegeln sich zwei Lafrunen, die zusammen wieder den Buchstaben 
N bilden. Und ‚Laf‘ als 14. Rune bedeutet auch Liebe! Sie steht in der alt-nordischen Sprache 
für LOVE, was auf das Wort ‚Liebe‘ hinweist.  
 
An dieser Sache ist noch viel mehr dran.  Sogar die ‚Noen-Zeit’ oder ‚NOON-Zeit‘ ist 12.00 
Uhr am Mittag, dann steht das große materielle Licht,  – ‚die Sonne‘ ganz oben an seinem 
Höhepunkt. Denken wir auch in diesem Zusammenhang an ‚after-noon‘! 
 
Der Davidstern, benannt nach König David, ist ein Hexagramm-Symbol und hat eine 
religiöse Bedeutung. Er gilt heute vor allem als Symbol des Volkes Israel und des 
Judentums. Dieses Symbol besteht aus zwei ineinander verwobenen gleichseitigen 
Dreiecken, einem nach oben weisenden und einem nach unten weisenden, deren 
Mittelpunkte identisch sind. Dadurch entsteht in der Mitte der Darstellung ein regelmäßiges 
Sechseck, an dessen Seiten sich sechs kleine Dreiecke bilden, deren Seitenlänge [und 
damit die des Sechsecks] jeweils ein Drittel der Seitenlänge der beiden Grunddreiecke 
beträgt. 
 
Wenn wir nun jedem Punkt, inklusive der Einkerbung (Innenecke), nach der Reihenfolge eine 
Zahl geben, ergibt sich folgendes:  



 
        01 
             02 ……………………. 12 
          
 03    11 
        
 04……………………...10    
        
 05   09 
 
 06…………………….. 08 
                                                   07 
 
 
 
Wir bekommen hier also:       
 
         01 
   02-12=14 
   03-11=14 
   04-10=14     
   05-09=14  
         07 
   ======= 
   14=50=64 und 50 = Nun = Fisch! = 14. Buchstabe = N 
   die 14 und 50 greifen aufeinander ein 
 
[50=7x7+1 und eine Hinweis auf die 8 ! Die 1. hat nach der Reihenfolge eine Verbindung mit 
der 7.]  
David war der 8.Sohn, ebenfalls war Salomo der 8. Sohn Davids. Und 64 ist schließlich 8x8, 
dies gibt uns einem wichtigen Hinweis auf Jesus, geboren am 7. von dem 1. Monat. Wir 
sehen von oben nach unten die umschriebene 1-7 Verbindung. [königliche Linien] 
 
Zurück zur Liebe. Die Nächstenliebe ist wie eine Flamme, sowie Glauben mit Lichtstrahlen. 
Das ‚Licht‘ im Menschen kommt nicht aus seinem Glauben, sondern aus der Liebe. Das sind 
die Strahlen, die aus der Liebe kommen. Man’ strahlt‘ vor Liebesglück!  Nur, wo der Herr in 
uns lebt, da ist Licht. Der Samen kann nur aufgehen, wenn die Sonne ihm Licht gibt. So wird 
es auch sein mit dem geistigen Samen, woraus die Materie entstand.  
Wenn die Eigenliebe zu einer wirklichen Liebe transformiert wird, so entsteht dadurch eine 
wahre Nächstenliebe. Im nächsten Bulletin der Zusammenhang  mit dem Goldenen Schnitt. 
G. 

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

 



 

Die letzte Zeit 
 
Matth. 24:15-31 - Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung, davon gesagt ist 

durch den Propheten Daniel, daß er steht an der heiligen Stätte, alsdann fliehe auf die Berge, 

wer im jüdischen Lande ist; wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder, etwas aus 

seinem Hause zu holen; wer auf dem Felde ist, der kehre nicht um, seine Kleider zu holen. 

Wehe aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit! Bittet aber, daß eure Flucht nicht 

geschehe im Winter oder am Sabbat! Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie 

nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis her und auch nicht mehr werden wird. Und wo 

diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig: aber um der Auserwählten 

willen werden die Tage verkürzt. So alsdann jemand zu euch wird sagen: „Siehe, hier ist 

Christus!“, oder: „da!“, so sollt ihr's nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und 

falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, daß verführt werden in den 

Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt! 

Darum, wenn sie zu euch sagen werden: „Siehe, er ist in der Wüste!“, so gehet nicht hinaus, – 

„Siehe, er ist in der Kammer!“, so glaubet nicht! Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom 

Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des 

Menschensohns. Wo aber ein Aas ist, da sammeln sich die Adler. Bald aber nach der Trübsal 

derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren, und Sterne werden vom 

Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird 

erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle 

Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des 

Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.  Und er wird senden seine Engel mit hellen 

Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem 

Ende des Himmels zu dem anderen 

[Predigten des Herrn.01_053,01 = PH] Dieses Wort ist das letzte Evangelium, welches Ich 

euch erklären will. Es behandelt die letzte Zeit des Judentums, sowie die letzten Zustände 

der Menschheit und endlich sogar die letzten Ereignisse am Ende der sichtbaren Welt, 

welche wieder, in andere Formen und in höhere Stufen übergehend, einen neuen Kreislauf 

beginnen wird. 

[PH.01_053,02] Einst sagte Ich Meinen Jüngern den Untergang des Tempels in Jerusalem 

voraus, den ersten Akt des Endes der Juden als Volk. Sie hatten damals als solches ihre Rolle 

ausgespielt und waren nicht weiter wert, im Verbande miteinander auf diesem Erdboden 

ein Reich zu bilden, nachdem sie das größte Reich, welches es je gegeben, Mein ewiges, 

geistiges Reich zerstören wollten. So wie sie vom Anfang an auserkoren waren, durch ihre 

Religion und ihre Propheten dasjenige Volk zu sein, in dessen Mitte Ich Mein 

Darniederkommen auf diese eure Erde bewirken konnte, so untauglich zeigten sie sich später, 

diese Meine Lehre anzunehmen und weiterzuverbreiten. 

[PH.01_053,03] Nur Meinen Jüngern und wenigen Auserwählten dieses Volkes ward das 

Licht der Wahrheit gegeben. Die übrigen verschmähten es und zogen ihm die Finsternis und 



das Festhalten am toten Buchstaben vor, eine Eigenschaft, die sie, obwohl sie unter allen 

Völkern zerstreut leben müssen, heutzutage noch nicht abgelegt haben. 

[PH.01_053,04] Die Geschichte erzählt euch deutlich, daß alles, was Ich voraussagte, 

wirklich eingetroffen ist, und zwar?? kurze Zeit nach Meinem Hingange in Mein Reich. So 

endete mit dem Tempel, der geistig zwar schon längst zerstört war, auch die Geschichte eines 

Volkes, welches Ich aus vielen auserwählt hatte, Träger und Förderer Meiner ewigen 

Wahrheit zu werden. 

[PH.01_053,05] Ich sagte Meinen Jüngern auch voraus, wie in der Folge Meine Religion, 

Meine Lehre, im Kampf mit dem Judentume sich nach und nach stets kräftigen und stets 

vorwärtsschreitend auch ihre Verehrer stets mehr fördern werde, während das Judentum mit 

seinem Kultus bis auf eure Zeiten, statt vorwärtszugehen, stehengeblieben ist und die an ihm 

Hängenden noch heute ihren Messias mit denselben weltlichen Ideen wie vor mehr als 

tausend Jahren erwarten. Über die Unrichtigkeit ihrer Vorstellungen suchte Ich sie schon 

damals aufzuklären; aber an der Halsstarrigkeit der Juden hatte Ich den größten Gegner. 

[PH.01_053,06] Alles in Meiner Schöpfung schreitet vorwärts. Alles verändert sich und 

vervollkommnet sich in der Veränderung. Nur die Juden wollten keine Neuerung, keine 

Veränderung, und so müssen sie ihr jetziges Los sich selbst zuschreiben, indem sie, nur dem 

Niedrigsten auf Erden, dem Mammon allein huldigend, von allen andern Völkern verachtet 

sind. So straft sich, wer nach dem Materiellen und nicht nach dem Geistigen strebt; denn 

Mein Reich, obgleich es sichtbar Materie zu sein scheint, ist doch nur Geist und nicht 

Materie. 

[PH.01_053,07] Was den Juden zur Zeit der Zerstörung Jerusalems begegnete, das wird 

sich auch als Ende der jetzt lebenden Menschheit wiederholen; denn die Greuel des 

Krieges und der Zerstörung werden wieder auftreten, nur in anderen Formen. Und wie 

in jenen Zeiten nur die wenigen, die an Mich glaubten, entweder ein besseres Los hatten, oder 

wenn es schon hart war, es leichter zu ertragen vermochten, weil sie im Glauben und im 

Vertrauen auf Mich nicht wankten, so wird es auch in der Zeit sein, die Meiner Wiederkunft 

vorausgeht. Auch dann werden Treue und Glauben auf Erden verschwunden sein, da die 

Menschheit oder wenigstens?? der größte Teil der Menschen, der Materie, der Welt und ihren 

Genüssen huldigt, wie ihr es jetzt schon überall bemerken könnt. 

[PH.01_053,08] So muß die Reinigung und Läuterung des geistigen Seelenreichs 

vorgenommen werden, wie Ich es im Evangelium vom Feigenbaume sagte. Wenn er anfängt, 

seine Blätter zu treiben und saftig zu werden, so ist das die Vorzeit des Sommers, die Vorzeit 

der Entwicklungs- und Fruchtbildungsperiode, welche uns geistig an die Scheidungs- und 

Prüfungszeit erinnert, in der Rechenschaft über das den Menschen anvertraute geistige Gut 

gefordert werden wird. 

[PH.01_053,09] Die Elementarereignisse, die Unglücksfälle und Krankheiten, welche dieser 

Zeit vorangehen, sind die letzten Versuche, noch zu retten, was zu retten möglich ist, damit 

nicht alle im Schlamm des Egoismus ersticken. Nur durch Unglück und herbe 

Schicksalsschläge wird das stolze Menschenherz mürbe. 

[PH.01_053,10] Die Wahrheit muß sich wie die Wirklichkeit nackt zeigen, damit keine 

Illusion sie verschönt. Nur so wirkt sie heilend. Und wenn die materielle Welt sich in ihrem 

eigentlichen Gewand der Vergänglichkeit und des Truges zeigt, wenn sie den Menschen mit 



Hohn zurückstößt und ihm, der sie liebkosen wollte, mit Verachtung den Rücken wendet, 

dann erst – meist leider nur zu spät – beginnt das Geistige seinen Einfluß auszuüben, dann erst 

erwachen bessere Gedanken und reinere Gefühle. So muß Ich als liebender Vater den 

Menschen führen, damit er den wahren Wert der Dinge erkennt und Den findet, der die stete 

Ruhe ist. 

[PH.01_053,11] Daß gegen diese sich steigernden Versuche, den Menschen in die Enge zu 

treiben, mit allen möglichen Mitteln gearbeitet wird, daß Spott, Rache und Verfolgung die 

Gläubigen treffen, daß falsche, aber auch wahre Propheten das Volk zu belehren suchen 

werden, daß am Ende bei den meisten eine gänzliche Verwirrung der Begriffe eintreten wird – 

das versteht sich von selbst. Alle Meine Mahnungen werden, wie vor der Sündflut, bei vielen 

fruchtlos bleiben, und nur wenige werden sich ??bekehren. Wenn die Ereignisse sich aber 

überstürzen, so wird doch die Mehrzahl geistig gerettet werden, und sie werden Mir danken, 

daß Ich sie durch solche strengen Mittel der allgemeinen Verderbnis entrissen habe. 

[PH.01_053,12] Wenn all diese unglücklichen Ereignisse über die Menschheit hereinbrechen 

werden, wie einst bei den Juden die Zerstörung des Tempels und Jerusalems – wer ist dann 

schuld daran? Bin Ich ein Rachegott, der das Blut und das Elend von so vielen Tausenden 

will? Oder sind sie es nicht vielmehr selbst, die alles unter ihren Sinn beugen und selbst die 

großen Gesetze der materiellen und geistigen Welt – wenn es nur möglich wäre! – umstoßen 

möchten? 

[PH.01_053,13] Seht, Ich lasse es hier niederschreiben, damit alle Welt es weiß! Wie Ich einst 

den Verfall des Judenvolkes voraussagte und derselbe auch wirklich eintraf, so habt ihr hier in 

53 Predigten der Mahnungen und Voraussagungen genug, in denen Ich euch deutlich gesagt 

habe, was kommen wird, wie und wann es eintreffen muß, um Meine verirrten Kinder auf den 

rechten Weg zu bringen. Schon in jener Zeit sagte Ich zu Meinen Jüngern: „Es wird gepredigt 

werden das Evangelium vom Reiche Gottes in der ganzen Welt!“, und dieses Evangelium ist 

dieses Werk, das Ich euch hier als Zeichen Meiner Liebe und Gnade überlasse. 

[PH.01_053,14] Die Zeit der Greuel und der Verwüstung ist mehr geistig als materiell zu 

verstehen; denn was im Evangelium steht, wie z.B.: „Wer auf dem Dache ist, der steige nicht 

hernieder!“ usw., dies alles besagt: Laßt das Weltliche fahren und haltet euch an das 

Unverwesliche, Geistige! Dort ist der Anker, der euer Lebensschiff in den Stürmen des 

materiellen Unglücks und der geistigen Not festhalten kann! Ohne diesen Anker findet ihr 

keine Ruhe, keinen Frieden! 

   



[PH.01_053,15] Deswegen sammelt euch um Mich und haltet fest an Mir und Meiner Lehre! 

Denn – wie geschrieben steht –: „Himmel und Erde werden vergehen!“ Ja, Himmel und Erde 

werden vergehen; sie werden sich in andere Elemente auflösen, und aus ihnen ??werden 

andere Formen und andere Welten hervorgehen. Die ganze Schöpfung wird den gleichen 

Prozeß durchmachen, den auch das Judenvolk, welches mit seinen Traditionen und mit seiner 

Religion die Grundlage Meiner Lehre war, durchzumachen hatte. 

[PH.01_053,16] Ich habe bei der Schöpfung in alles, auch in das geringste Atom, Meinen 

Geist hineingelegt, um die Materie fähig zu machen, sich zu etwas Größerem und Höherem 

zu entwickeln. Ebenso war das Judenvolk das geeignete Element, in welchem Ich Meine 

Darniederkunft bewerkstelligen und – ähnlich wie in der ganzen sichtbaren Schöpfung – Mein 

großes Geisteswerk vollenden konnte. Jedoch wie das Judenvolk nach seiner Mission aufhörte 

ein Volk zu sein, und wie die Menschheit nach ihrer Läuterung aufhören wird, Träger aller 

egoistischen Leidenschaften zu sein, weil Besserem Platz gemacht werden muß, ebenso wird 

die ganze Schöpfung, die bis jetzt noch die Grundlage Meiner Liebe zu allen geschaffenen 

Wesen ist, einst auch aufhören müssen, der Ausdruck Meiner göttlichen Gedanken zu sein. 

[PH.01_053,17] Wenn die Wesen der Schöpfung, der Vergeistigung reif, an dem Punkt 

angekommen sein werden, wo auch die feinste Materie noch als grob erscheinen muß, dann 

ist diese, mit so vielen Wundern und Schönheiten ausgestattete Welt ein zu grober Träger für 

das Rein-Geistige, und es muß dann die ganze Schöpfung als Wohnort den Wohnenden 

gemäß eingerichtet werden, was die Auflösung bedingt. Zu dieser Zeit wird der 

Menschensohn in aller Herrlichkeit erscheinen – wie Ich einst sagte –, weil auch die 

geschaffenen Wesen in einem geistigen Verfassungszustand sein werden, diesen Glanz und 

diese Herrlichkeit ertragen zu können. Dann werden die höchsten Geister und Engel die 

Auserwählten aus allen vier Winden und von einem Ende des Himmels zum andern sammeln. 

[PH.01_053,18] Ja, so wird es noch oft geschehen, stets auf höheren Stufen und verbunden 

mit größeren Seligkeiten. Ich kann Mich Meinen Geistern immer nur so zeigen, wie sie Mich 

fassen können. Da Ich aber unendlich bin, so sind auch die Auffassungen von Mir unendlich, 

und Mein Reich wäre kein unendliches, wenn nicht eine stete Steigerung der geistigen 

Potenzen möglich wäre. 

[PH.01_053,19] Dies alles sagte Ich in jener Zeit Meinen Jüngern in Bildern voraus, nicht nur 

damit sie es wissen, sondern damit bewiesen werde, daß Meine Worte nie vergänglich sind 

und stets wahr bleiben werden! Glaubt ja nicht, daß Ich für euch allein auf die Welt kam, daß 

Ich alles der kleinen Erde und ihrer Bewohner wegen erduldete, nein, Meine Taten sind Taten 

der Unendlichkeit! Auch die Bibel, worin zum Teil Meine Worte, die Ich während Meiner 

Erdenjahre sprach, geschrieben stehen, ist nicht für euch allein – sie gehört der ganzen 

Schöpfung. 

[PH.01_053,20] Und wenn Millionen von Welten von Meiner Existenz bis jetzt noch nichts 

wissen, so wird doch die Zeit kommen, wo auch diese Worte Gottes zu ihnen dringen und von 

ihnen, entsprechend ihrer geistigen Bildung, verstanden werden. Dann wird bei den geistig 

vollkommen Wiedergeborenen die harte Rinde des Buchstabens und die wörtliche Auffassung 

verschwinden, und es wird der reine und tiefe Sinn der Worte Gottes, der Worte eines 

liebenden Vaters, klar und helleuchtend, der ganzen Schöpfung verständlich, allen zurufen: 

„Liebet, o liebet nur alle einander!“ Denn aus Liebe habe Ich die Welt erschaffen, aus Liebe 

den größten Akt der Demut auf eurer Erde vollführt, aus Liebe die Menschheit geläutert durch 

Drangsale und Leiden, damit Meine Worte, die Ich einst sprach und in diesem Evangelium 



erklärte, stets wahr bleiben! Sie haben keinen anderen Zweck, als Meine Kinder wirklich zu 

dem zu machen, was viele nur dem Namen nach waren. 

[PH.01_053,21] So soll nach dem Greuel der Verwüstung, wie nach Gewitter, Regen und 

Sturm, allen wieder die Gnadensonne in ihrem ganzen Glanze leuchten! Wenn die geistige 

Luft von allen schlechten Giften gereinigt sein wird, dann bereitet sich, wie die erfrischte 

Erde nach einem Gewitter, alles zu einem neuen, tätigen Leben vor. Amen. 

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

Die zukünftige Rolle des Menschen 
Hildegard von Bingen sollten wir auch nicht vergessen, da sie auch ‚eingeweiht‘ 
wurde in die Lehre Jesus und darüber wichtige Kundgebungen bekommen hat über 
die späteren Zeiten, worin wir jetzt leben. Sie bezieht sich bei dieser Kundgebung auf 
zwei Bibeltexte: 1 Thessalonicher 5:18-23 und Joel 2: 
 
…‘seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an 
euch. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles 
und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des 
Friedens, heilige euch dadurch und durch und durch…und bewahre euren Geist 
samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus 
Christus‘. 
 
…‘und nach diesem will Ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure 
Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure 
Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und 
Mägde meinen Geist ausgießen. Und Ich will Wunderzeichen geben am Himmel und 
auf Erden [nämlich]: Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und 
der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des 
HERRN kommt. Und es soll geschehen: Wer des HERRN Namen anrufen wird, der 
soll errettet werden‘.[Joel 2: 28-32] 
 
‚Und wenn dann die große ‚Reinigung der Erde‘, worüber wir öfters gesprochen oder 
geschrieben haben, mittlerweile vorbei ist, wird ‚auch die Luft dann wiederum lieblich 
sein und die Frucht der Erde brauchbar, und die Menschen werden gesund und stark 
werden. In jenen Tagen wird es auch viele Prophezeiungen und sehr viele Weise 
geben, so dass dann auch die verborgenen Dinge der Propheten und andere 
Schriften für die Weisen vollständig offenstehen. Und somit werden ihre Söhne und 
Töchter prophezeien, wie es vor langen Zeiten vorausgesagt worden ist in [Joel 2: 
28-32] ‘. 
 

‚Und dies wird in solcher Reinheit der Wahrheit geschehen, dass die Luftgeister 
dann keine Verhöhnung an ihnen machen können‘. 
‚Jene werden auch in demselben Geiste prophezeien, durch den die Propheten einst 
die Geheimnisse Gottes angekündigt haben und in Ähnlichkeit zur Lehre der Apostel, 
die eine Lehre über allen menschlichen Verstand war. 
‚Die Menschen werden jener Tage sich zu den alten Gepflogenheiten und zu den 
Lehren der früheren Menschen in Ehrbarkeit bekehren und sie festhalten und 



beobachten, wie die Alten jene zu halten und zu bewahren gepflogen hatten. Aber 
auch dann wird ein jeder König, Fürst und Bischof kirchlicher Würde sich selber am 
andern bessern, wenn er den andern die Gerechtigkeit beobachten und ehrbar wird 
leben sehen.  

    
Und ein jeder Volksstamm wird vom andern die Zurechtweisung entgegennehmen 
wenn er hören wird, dass jener zum Guten hin Fortschritte macht und zur Geradheit 
aufsteht‘. G. 
================================================================ 
 

Vorbereitungen zu der Wiederkunft Jesus 
 
 
In Himmel und Hölle, Buchteil 2, Kapitel 190 – wird von Jakob Lorber über Robert 
Blum geschrieben, in den ersten sechs Versen, worin RB den Heiligen Vater bittet, 
die schrecklichen Zeiten, worin wir noch leben, einzukürzen.  
Treten alle Propheten und Apostel zu Mir und sagen: „Ja, Amen! Dein Name 
werde geheiligt, wie hier in Deinen Himmeln also auch auf Deiner Erde als einer 
wahren Probestätte für die Geschlechter, die zum ewigen Dasein erkeimen unter 
Deinem Herzen! Aber nur das, Heiliger Vater, bitten wir Dich alle aus einem Herzen 
und aus einem Mund: Lege dem Satan endlich einmal sein schnödes Handwerk! 
Nimm hinweg von Deiner Erde den Purpur und mache verschwinden Gold, Silber 
und Edelgestein, damit die Menschen nicht mehr nach dem Schimmer dieser 
unflätigen Dinge gieren, sondern nur nach reiner Liebe und Wahrheit streben! 
Welche Schätze des Geistes müssen zu Grabe getragen werden, weil das Jagen 
nach all den eitlen Dingen die Menschheit hindert, ihren Geist nach Deiner Ordnung 
zu erwecken und daraus unvergängliche Reichtümer für Zeit und Ewigkeit zu 
schöpfen!  [190,01] 
 
Lege endlich einmal Satan sein schnödes Handwerk! Mit seinem Verschwinden aus 
der Sphäre der Wirkung muß die Menschheit zu allem Guten und Wahren geneigter 
werden, widrigenfalls muß die Menschheit stets tiefer ins Verderben sinken. Wohl 
sind Deine Ratschlüsse unerforschlich und unergründlich Deine Wege. Niemandem 
ist bekannt, wie Du vorgehst, um alles am Ende dem besten Ziel zuzuführen. Bei 
manchen Wesen wird wohl eine übergedehnte Zeit erfordert, bis sie zu ihrem 
vorbestimmten Ziel gelangen. Also eine Abkürzung der langen Wege und der Zeiten 
Dauer, wie Du, o Herr, sie Selbst Deinen Völkern verheißen hast, wäre uns 
Gottgesinnten wohl das sehnlichst Erwünschte!  [190,02] 



 
Es ist wahrlich schade für Deine schöne Erde, daß sie die ihr stets neu geschlagenen 
Wunden nimmer zu heilen vermag, so Du ihr die stets gleichen Quäler nicht vom 
Leibe schaffst. Was Du aber tun wirst, Herr und Vater, das tue bald! Denn sonst 
verschmachten die Menschen vor zu banger Erwartung der Dinge, die noch über die 
Erde kommen. Wir hier warten freilich leicht, da ob der großen Seligkeit bei Dir, 
Heiliger Vater, auch vor uns tausend Erdjahre gleich sind einem flüchtigen Lenztag. 
Aber den noch in sterblichen Hüllen lebenden Brüdern auf Erden werden bange 
Minuten zu Jahren und Jahre zu Ewigkeiten. Daher tue auf, o Vater, den reichen 
Born Deiner Liebe und Gnade, suche die Armen auf Erden gnädig heim und kürze 
diese arge Zeit ab! Dein heiligster Wille geschehe allzeit!“ [190,03] 
 
Rede Ich: „Ihr tut wohl daran, daß ihr so bittet. Aber es geht euch bei euren 
Bitten so wie jenen, die überall zu spät kamen und darum auch vor Mir stets zu spät 
kommen müssen, weil Ich überall und in allem der Erste bin. Ihr seid wie Meines 
Leibes Glieder, die nicht eher zu handeln vermögen, bis Mein Geist sie zu handeln 
antreibt. So es aber in euch allenthalben Meines Geistes bedarf, wie könnt ihr wohl 
meinen, daß Ich erst durch eure Bitte müßte bewogen werden etwas zu 
bewerkstelligen, dessen Notwendigkeit Ich schon eingesehen habe, bevor noch 
irgendein Geist aus Mir sich eines freien Bewußtseins erfreute! Wenn ihr über eine 
Sache erst nachzudenken beginnt, habe Ich schon um tausend Jahre vorgesorgt und 
alles so in Gang gesetzt, daß die Wirkungen gerade so zum Vorschein kommen 
müssen. Sonst könnte am Ende der allgemeine Hauptzweck unmöglich erreicht 
werden, der da ist euer ewiges, schöpferisch-freiestes Leben Meiner göttlichen 
Gegenwart gegenüber. [190,04] 
 
Soll Ich denn alle Hierarchien durch ein Feuer vom Himmel mit einem Schlage 
vertilgen? Das geht nach dem großen Werke der Erlösung wohl nicht mehr! Keine 
allgemeine Sündflut und kein Untergang Sodoms und Gomorras mehr! [190,05] 
 
[190,06] Aber ein jedes Übel der Erde ist nun sein eigener Richter, und die Strafe 
folgt der Sünde auf der Ferse. Die Hierarchen verlangten ihre alte grausame 
Priesterfreiheit. Und sehet, sie sei ihnen gegeben, aber ohne materielle Macht! So 
aber nun die Hierarchen von ihrer grausamen Freiheit auch weiterhin bösen 
Gebrauch machen, werden sie dadurch Tausende bewegen, aus ihrer schlechten 
Gemeinde in eine bessere überzugehen. Während ihr hier bittet, sind schon 
Tausende von Rom abgefallen! Kann da die Zeit noch mehr verkürzt werden? Ist 
nicht alles getan zu ihrem Untergange, der nun bald notwendig geworden sein 
wird? [190,05] 
 
Wie könnte Ich je wieder zur Erde kommen, so nicht der argen Hierarchie auf 
wirksame Weise ihr altes Handwerk gelegt würde? Käme Ich aber als Gott – nun, 
das begreift ihr sicher, daß da die ganze Erde gerichtet würde und kein Wesen auf 
ihr eines freien Atemzuges mächtig wäre. [190,07] 
 
So Ich aber zur Erde komme, kann Ich nur zu den Armen kommen. Erst so ist auf der 
Erde ein rechter Ausgleich aller herrschsüchtigen Bestrebungen möglich, und 
daneben auch Mein Entgegeneilen dem Verlorenen. [190,08] 
 



...[…] ,Es wird aber zuvor noch berufen Gott der Herr alle, auch die Verworfensten. 
Ins Geisterreich wird der Herr Selbst kommen und wird sich zu erkennen geben 
allen, die ihre Nacht gefangenhält. Die sich an Ihn wenden werden, die wird Er auch 
erhalten. Es werden Ihm aber vorangehen Seine Knechte Petrus, Paulus und 
Johannes und werden den Gefangenen verkünden das Licht, welches da kommt aus 
dem Namen des allmächtigen Gottes. Und die den Namen aufnehmen werden in ihr 
Herz, die werden selbst einen neuen Namen bekommen, und der Herr wird wieder 
aufrichten ihre morschen Festen und zerfallenen Burgen. 
 
[207,04] Ebenso wird der Herr auch kommen auf die Erde, und zwar zuerst auch 
nur durchs Wort aus dem Herzen und Munde der Weisen, die Er erweckt hat 
und deren Er noch mehrere erwecken wird. Dann aber, so die Erde wird geläutert 
sein, wird Er auch kommen in Seiner Allerheiligsten Person zu all denen, die Ihn 
lieben und eines reinen, erbarmenden Herzens sind!... 
 
…[…]   Ich werde zwar in Kürze diese Welt verlassen, und es wird in der Zeit Meiner 
sichtbaren Abwesenheit die Lüge und ihr Falsches und Böses noch eine Zeit 
fortwuchern unter den Menschen auf der Erde; aber Ich werde dann zur rechten Zeit 
wiederkommen mit aller Macht und Kraft zu euch Menschen und werde der 
Herrschaft der Lüge und des Truges ein Ende machen! [GEJ.09_069,12] 
 

 … […] Die Jünger fragten Jesus: ‚Sage uns denn auch einmal über Deine 
abermalige Wiederkunft etwas Bestimmtes! In welcher Zeit wirst Du 
wiederkommen, und wo und wie?‘ [GEJ.09_070,01] 
 

 …[…] Das Jahr, den Tag und die Stunde kann Ich euch darum nicht fest 

bestimmen, weil das ja alles auf dieser Erde von dem vollkommen freien Willen 

der Menschen abhängt. Darum weiß das denn auch kein Engel im Himmel, sondern 

allein nur der Vater und der auch, dem Er es offenbaren will. Zudem ist das 

allergenauest zum voraus zu wissen zum Heile der Seele durchaus nicht 

unumgänglich notwendig. [GEJ.09_070,02] 

 

Der Tag Meiner abermaligen Wiederkunft wird gleich sein einem Blitze, der vom 

Aufgange bis zum Niedergange oben am Wolkenhimmel fährt und über alles 

leuchtet, was unter dem Himmel ist. (Luk.17,24) Bevor aber das kommen wird, da 

wird – wie Ich euch das schon mehrere Male verkündet habe – des Menschen Sohn 

noch vieles leiden müssen und wird gänzlich verworfen werden von diesem 

Geschlechte (Luk.17,25), nämlich von den Juden und Pharisäern, und in den 

späteren Zeiten von jenen, die man neue Juden und Pharisäer nennen wird. 

[GEJ.09_070,05] 

 

Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in der 

Zeit der abermaligen Ankunft des Menschensohnes. [GEJ.09_070,06]  - 

(Luk.17,26 u.w.  und  Matt. 24) 

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

 

   



Gebete der Neuoffenbarung 
(Eine kleine Auswahl) 

 

     von Klaus Opitz 
 

1.Wer so zu Mir kommt, der findet stets Erhörung 
 

Aus allgemein menschlicher Sicht wird unter Gebet verstanden die „Kommunikation 
mit einer Gottheit“, das „Gespräch mit Gott“, die Bitte, der Dank, das Hingeben oder 
Fallenlassen im Vertrauen zum Ewigen. 
 
Meist findet der Mensch aber erst dann zum Gebet, wenn das Leben nicht so 
verläuft, wie er sich das wünscht: wenn er Unglücke, Krankheit oder Todesfälle zu 
bestehen hat, dann sucht er Halt, 
 
„blickt nach oben, nach dem unsichtbaren Wesen, welches er oft geahnt, aber nie 
genug gewürdigt hat...  
 
Millionen von Menschen beten oder glauben zu beten und sehen kein Resultat 
ihres Gebetes, entweder weil sie um Erfüllung von Wünschen, die nicht ausführbar 
sind oder weil sie glauben, mit dem Gebet ist schon ihre ganze Verpflichtung gegen 
ihren Schöpfer abgetan.  
 
Aus diesen Ansichten erwachsen natürlich eine Menge Irrtümer, welche sodann oft 
vom Glauben zum Unglauben führen, weil der Mensch keine Gewährung 
(Erfüllung) seiner Bitten ersieht. Es muß also hier eine Grenze gestellt werden, 
warum man beten, wie man und um was man beten solle.   
 
Warum man eigentlich beten sollte, ist deswegen, weil ein Gebet, wenn es aus 
dem Herzen kommt, in selbes Erleichterung, Friede und Freude gießen wird…  
 
Man soll beten, weil niemand so trösten kann wie Ich, besonders wenn man Meine 
Worte zu würdigen versteht; denn Ich weise kein Kind ab, wenn es in Trauer zu Mir 
aufblickt und vor Mir sein ganzes Herz ausschüttet; Ich werfe ihm nicht die 
begangenen Fehler vor, sondern sein Gebet selbst bezeugt schon, dass es sie 
selbst kennt und nun bei den üblen Folgen derselben Meine Hilfe anfleht. 
 
Wer so zu Mir kommt, der findet stets Erhörung, das heißt, er findet seine Ruhe 
wieder, welche er früher für verloren glaubte...  
 
Die Macht des Gebetes soll den Menschen erheben, ihn zu Mir führen, dieses (ist) 
der Zweck; denn `Gebet` heißt nichts anderes, als an Mich und an das Verhältnis 
zwischen Mir und den Menschen denken, und wer also betet, der ist mit in Mir in 
Verbindung getreten, gewinnt dadurch, da er seine eigene Stellung auf dieser Welt 
besser erkennt, söhnt sich leichter mit allen Verhältnissen aus und erleichtert sich 
durch das Gebet den Übertritt ins andere Leben, indem er schon längst geistig sich 
hineingelebt hat, ehe noch die irdische Hülle gefallen, welche ihn vom Geisterreiche 
trennte.“ 



 
(Aus Gottfried Mayerhofer: „Die Macht des Gebetes“ (Festgarten) (Vollständiger Text 
siehe auch www.JESUS2030.de linke Randspalte unter „Gebet / Meditation / 
Gesundheit (1)“. Aus dem Inhalt: Wann soll man beten? / Wie soll man beten? / Um 
was soll man beten?...) 
 
Jesus selbst lehrt uns in der Neuoffenbarung durch viele Texte, wie wir beten 
sollen und um was wir beten sollen. Hier eine kleine Auswahl:  

 
2.Das Ur-Vaterunser, 
wie es uns in „Johannes, das große Evangelium“ 
wiedergegeben wird 

Ein Jünger: „Herr und Meister, wie sollen wir bitten, dass wir Dir wohlgefällig und 
somit nicht vergeblich Dich um etwas Rechtes bitten könnten? Denn es kann ein 
Mensch auf dieser Welt in gar mannigfache Bedrängnisse gelangen und kann sich 
da mit einer rechten Bitte um Abhilfe nur an Dich wenden. Wie aber soll er da bitten 
und beten?“ 

Sagte Ich: „In jeder Not und Drangsal bittet mit natürlicher Sprache im Herzen 
zu Mir, und ihr werdet nicht vergeblich bitten! So ihr aber Mich um etwas bittet, 
da machet nicht viele Worte und durchaus keine Zeremonie, sondern bittet also ganz 
still im geheimen Liebeskämmerlein eures Herzens: 

 
Unser lieber Vater, 
der Du im Himmel wohnst, 
Dein Name werde allzeit und ewig geheiligt! 
Dein Reich des Lebens, des Lichtes und der Wahrheit komme zu uns und 
bleibe bei uns! 
Dein allein heiliger und gerechtester Wille geschehe auf dieser Erde 
unter uns Menschen also, wie in Deinen Himmeln unter Deinen 
vollendeten Engeln! 
Auf dieser Erde aber gib uns das tägliche Brot! 
 
Vergib uns unsere Sünden und Schwächen,  
wie auch wir sie denen allzeit vergeben werden, die gegen uns gesündigt 
haben! 
Lasse nicht Versuchungen über uns kommen, denen wir nicht 
widerstehen könnten, 
und befreie uns also von allem Übel, in das ein Mensch infolge einer zu 
mächtigen Versuchung dieser Welt und ihres argen Geistes geraten 
kann;  
denn Dein, o Vater im Himmel, ist alle Macht, alle Kraft, alle Stärke und 
alle Herrlichkeit, und alle Himmel sind voll derselben von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! 
 

Siehe, du Mein Freund, also soll ein jeder bitten in seinem Herzen, und seine Bitte 
wird erhört werden, so es ihm mit derselben völlig ernst ist, - doch nicht pur mit dem 
Munde, sondern wahr und lebendig im Herzen! 

http://www.jesus2030.de/


Denn Gott in Sich ist ein purer Geist und muss denn auch im Geiste und dessen 
vollster und ernstester Wahrheit angebetet werden. Wenn du das nun einsiehst 
und begreifst, da tue denn auch danach und du wirst leben, wie auch ein jeder, der 
also tun wird!“ (GEJ.10_32,03ff)  

 
 
3. Vater unser... 

Fragen im geistigen Lichte 

„...Was aber das `Vaterunser` betrifft, so steht es mit diesem Gebete geradeso, wie 
mit der Frage, wie man dasselbe beten soll, dass es Frucht bringe. Denn wer 
dasselbe nicht betet im Geiste und in der Wahrheit, dem nützt es geradeso gut, 
wie dem bekannten Blinden die Erklärung der Farben.  
Wie kann der (Geistesblinde) sagen: `Unser Vater`, da er sich noch nie die Mühe 
gegeben hat, den Vater in seinem Herzen durch die Liebe und durch den lebendigen 
Glauben zu erkennen und sich Ihm im Geiste und in der Wahrheit zu nähern? 
Wie kann der sagen: `Der du bist in dem Himmel`, der weder den Vater und noch 
weniger den Himmel kennt!? 
Wie kann der sagen: `Geheiliget werde dein Name!`, der da nicht kennt Meine 
Liebe, noch weniger Mein lebendiges Wort und daher auch unmöglich das Leben 
des Lebens und die Heiligkeit alles Heils und aller Neuwerdung aus Mir, was allein 
Mein ausgesprochener Name ist!“  
Wie kann der sagen: `Dein Reich komme!`, der mit allen seinen Sinnen wie eine 
Schmarotzerpflanze an dem Früchte tragen sollenden Baum, d.h. an dieser Welt 
hängt!?  
Wie kann der sagen: `Dein Wille geschehe`, der sich noch nie die Mühe gegeben 
hat, Meinen Willen zu erkennen und gegen jedes noch so leichte Gebot in seinem 
Herzen entweder eine große Lauigkeit oder oft schon in seiner Jugend den barsten 
Ungehorsam hegt und in allen das ewige Leben betreffenden Dingen den 
allergrößten Leichtsinn in sich trägt!?  
Wie kann der sagen: `Gib uns das Brot des Lebens`,  der von dem erbetenen Brote 
gar keine Ahnung in seinem Herzen hat, wohl aber eine desto größere Freßbegierde 
in seinem Magen, welcher das eigentliche Hauptherz solcher fruchtlos Betenden 
ausmacht!? 
Wie kann der um `Vergebung seiner Sünden` bitten, dessen Herz noch voll 
Unlauterkeit ist, da nichts innewohnt denn Zorn, Neid, Hoffart, Mißgunst, Frechheit 
und noch viele andere Laster der Art!? – 
Höret, zur fruchtreichen Erreichung der Vergebung der Sünden wird mehr erfordert 
als durch günstige Verhältnisse feindlos zu sein. Denn wer keinen Feind hat, wie soll 
der bitten: `Vergib mir meine Sünden, wie ich meinen Feinden vergebe`. –  
Ich will damit nicht sagen, dass ihr euch Feinde machen sollet, um dann etwas zu 
vergeben zu haben; aber das will Ich damit sagen, dass euer Herz über jede 
Beleidigung, wie geartet sie auch immer sein möge, erhaben sein solle. Sonst 
erbittet ihr euch, statt der Vergebung, das Gericht und die Verdammnis auf den 
Hals. 
Wie kann ferner der sagen: `Führe uns nicht in die Versuchung`, der fürs erste 
Mich gar nicht kennt und solcherart in die Luft betet, und der, so Ich ihn auch, ihm 
unwissentlicherweise, mit jeglicher Versuchung verschone, selbst aber, einem 



Besessenen gleich, von Gefahr zu Gefahr, von Abgrund zu Abgrund, von Tod zu Tod 
rennt!? 
Sehet, wie ist hernach eine solche Bitte! Gleicht sie nicht einem Tollen, der einen 
großen Wohltäter um eine Unterstützung bittet, so er aber dieselbe erhalten hat, wirft 
er sie zum Teil ins Feuer, zum Teil in schmutziges Wasser, zum Teil in stinkende 
Kloakpfützen und zum Teil in Unrat und in Gräber voll Totenmoder. Denket, was 
solchem Narren die Gabe nützet!?  
Wie kann endlich der sagen: `Erlöse uns von dem Übel`, der mit allem Fleiße sich 
selbst in alle Übel stürzt!? 
So ihr dieses Gebet fruchtbringend beten wollet, dann müsst ihr es beten im Geiste 
und in der Wahrheit und wohl überdenken, was dazu erfordert wird, um die wahre 
Frucht dieses Gebetes zu ernten. Sonst wird aus diesem Gebet das Gegenteil des 
großen Segens für euch wie für jeden andern erwachsen.“ (HiG.01_41.03.13,08ff) 
 
Weitere Ausdeutungen wie „Das Vaterunser bezogen auf `Licht`“, „Das Vaterunser 
bezogen auf `Leben`“, „Das Vaterunser bezogen auf `Kraft`“, „Das Vaterunser 
bezogen auf `Ordnung`“, „Das Vaterunser bezogen auf `Freiheit`“, „Das Vaterunser 
bezogen auf `Wahrheit`“ siehe Jakob Lorber, Himmelsgaben, Band 2, Seite 163 ff. 
 
 

4. Herr, Du langmütiger 

"... So wie ein solch geistig gebildeter Mensch für die Menschen betet, so beten 
auch Meine Engel als höchste Geister, welche nur geistiges Wohl allen ihren 
anvertrauten Wesen wünschen. 

Ein solcher Mensch hat aber von solchem Gebet auch den größten Nutzen für sich 
selbst, weil er eine Gewissensruhe in sich verspüren wird, die ihn weit über alles 
Materielle emporhebt und alle kleinen Mißhelligkeiten des menschlichen Lebens vor 
ihm in Nichts zerfließen läßt.  

Derjenige, der frei aus innerstem Herzen zu Mir flehend also spricht: 
 
O Herr! Du langmütiger, liebevollster Vater unser aller! 
Lasse Deinen Geist der Liebe herabströmen auf dieses verirrte 
Menschengeschlecht, welches wie trunken von weltlichen Begierden 
Deiner ganz vergessen hat! 
Lass ihnen leuchten Deine Liebe, Deine Erbarmung, verleihe ihnen Einsicht 
in Deine unwandelbaren Gesetze der materiellen und geistigen Natur, auf 
dass sie nicht fortwährend gegen selbe sündigend sich Unheil und Not 
bereiten!  
Lass sie begreifen, dass Bruder- und Schwesterliebe, ein schwaches Echo 
Deiner unendlichen Vaterliebe, sie zusammenbinden sollte, und nicht Hass, 
Ehrgeiz und schnöde Gewinnsucht die Triebfedern all ihres Handelns sein 
sollten und deswegen die Quelle aller Leiden werden.  
Lass Dein Licht der Erkenntnis leuchten, damit die Finsternis verschwinde, 
in welche falsche Erziehung und falsche Religionsbegriffe sie gestürzt 
haben!  
Segne, o Vater, Deine verirrten Kinder, denn, wenn gleich verirrt, sie dennoch 
Deine Kinder, Deine Geschöpfe sind!  



Gib ihnen Ruhe und Frieden, auf dass ihnen leuchten möge das ewige Licht 
Deiner Liebe! Amen!  
 

Wer so für die Menschen zu beten imstande ist, wer solches alle Tage tun kann mit 
gleicher Inbrunst, mit gleicher Liebe und wo dann diese Stimmung auch die Richtung 
seiner Handlungen während des Tages ist, der betet stündlich und ohne 
Unterlass zu Mir, errichtet sich in seinem Innern einen Friedenstempel, den 
niemand zerstören kann und übt so die Menschenliebe aus, wie Ich sie einst 
gepredigt und selbst praktisch gezeigt habe." 
 
(Aus: Gottfried Mayerhofer, "Die Macht des Gebetes" (Festgarten)) 

 
5. Ein gutes Gebetlein 

„Hiermit gebe Ich dir ein gut Gebetlein für die, welche sich des Zuges der Welt 
nicht erwehren können, da er sich ihnen als ganz unschuldig und unschädlich 
darstellt, während er ein von Meiner Liebe erwärmtes Herz als eine kühlende und 
somit der weltlichen Sinnlichkeit wohltuende, aber dabei überaus giftige Schlange 
bekriecht und es durch solche arge, wahrhaft höllisch-schlangenhafte, magnetische 
Manipulation sanft einschläfert für Mich und für Meine Liebe und Gnade, auf dass 
das Herz ja mit der Zeit von Mir abgefallen und in den ewigen Tod übergehen solle! 

Darum also gebe Ich dir hier dies mächtige Gebetlein! – 
 
Wer es lebendig, treu und wahr in sich aussprechen wird, der wird damit diese 
arge Schlange aus seinem Herzen verbannen! –  
Und so schreibe denn das Gebetlein! 
Heiliger, liebevollster Vater! 
Sieh mich armen, schwachen, ganz ermatteten Sünder gnädigst an! 
Du, o lieber Vater, hast mich mit der höchsten, ewig wahren Liebehitze ergriffen und 
ziehest mich gewaltig zu Dir!  
Aber ich, ein laues, ja vom Grund aus kaltes Wesen, bewege mich nur im alten 
Elemente meiner angeerbten Todeskälte munter, freudig und lebhaft weiter. 
In Deinem heiligen Elemente des Feuers Deiner Liebe aber werde ich sobald träge 
und hinfällig faul, dass es mir leichter ist und viel behaglicher, mich eher im alten 
Elemente Tage und Wochen lang umherzutreiben als nur eine Stunde lang in der 
großen Wärme Deiner Liebe. 
Das lehret mich die tägliche Erfahrung! 
Ich sehe aber auch, dass mir dadurch nur der vollkommene Tod  des Geistes 
werden kann, da solcher Sinn aus der Hölle mir eingehaucht wird! 
So bitte ich Dich, ohne Verzug, o heiliger, liebevollster Vater, treibe aus mir die arge, 
mich für das Leben des Geistes gänzlich einschläfernde Schlange und hauche mich 
mit Deinem göttlich väterlichen Troste an, auf dass ich ja nicht nach und nach 
stets mehr verderbe in meinem Elemente des alten Todes und zugrunde gehe im 
sanft kühlenden Gifte meiner eigenen Weltsinnsschlange, so sie mein von Deiner 
Liebe erwärmtes Herz, wenn schon wohltuend und weltlich erheiternd, beschleicht 
und bekriecht! 
O sieh, wie ich mich freue, so ich mit meiner weltfreudevollen Gesellschaft irgend 
zusammenstoße und mich mit ihr belustige über schale, eitle und völlig nichtige 
Dinge! Aber von Dir, o Vater, zu reden und mein Herz und Angesicht zu Dir zu 



kehren, da werde ich bald schläfrig und voll langer Weile. Und es ist mir nicht 
selten die unbedeutendste Weltarbeit auf den ganzen Tag erheiternder, als mich 
eine halbe Stunde nur Dir allein zu widmen. 
O Herr und Vater, erhöre mich und sei mir armem und überschwachem Sünder 
gnädig und barmherzig! 
Deine Liebe belebe mich, Deine Gnade erleuchte und Deine Erbarmung und Milde 
stärke und ziehe mich stets mächtiger zu Dir.  
O Vater! Ergreife mich mit Deiner Hand und führe Mich in Dein Reich und in 
Dein Vaterhaus für ewig.“ Amen.“ (HiG.o2_43.07.18,01)  
 

     
 

6. Herr, Geschehe da, was da wolle 

 
„Herr! Geschehe da, was da wolle, Du allein bist unser Vater zeitlich und ewig.  
Von Dir und von niemand anderem hängt unser künftiges (wahres) Wohl ab; 
denn wir wissen es ja, dass aller Menschen Hilfe, wer sie auch sein mögen, zu nichts 
nütze ist. 
Dein Wille geschehe! 
Wir wollen niemand fürchten, außer allein Dich, o Herr, und von niemand Hilfe 
erwarten, als allein von Dir, o Du guter Vater! 
Dein wollen wir ganz sein im Leben dieser Welt und ebenso in ihrem notwendigen 
Tode, der uns frei machen wird vom Fleische und uns dann endlich führen zu Dir hin, 
der Du bist unsere alleinige lebendige Hoffnung durch den Glauben und unsere 
alleinige Liebe im erweckten Leben unseres Geistes!“ 
„Ist euch aber diese gänzliche und vollste Hingebung an Mich nicht möglich, in 
der allein der alles bewirken könnende lebendige Glaube zu Hause ist, da 
ergreifet ein anderes passendes Mittel, wodurch die Ruhe der Seele bewerkstelligt 
werden kann..." (HiG.03_48.09.03) 
 

7. Gebet des Herzens 

 
„O Vater, Herr und Gott, Dich loben wir, Dir danken wir!  
Dich, Gott und Vater, ehret die Schöpfung weit und breit, alle Sterne und alle Himmel 
sind voll von Deinem Ruhme!  
Alle Engel und alle Himmelsheere dienen allzeit Deinem Willen! 



Cherubim und Seraphim singen mit hoher Stimme: `Heilig ist unser Gott, heilig ist 
unser Vater! Alle Lande, alle Welten, alle Himmel sind Seines großen Namens voll!` 
Ach, mein Gott und Vater, hilf, hilf, hilf, dass dieser Dein allerheiligster, über alles 
mächtiger und kräftiger Name allerwürdigst auch von uns und durch uns 
möchte geheiligt werden! 
Lasse ja nicht zu, dass er je möchte verunreiniget werden durch Gedanken, Worte 
oder Werke!  
Erbarme Dich, erbarme Dich über mich und die Meinigen und über alle 
Menschen! 
Siehe, mein Gott und Vater, Du hast mir allergnädigst einen hellen Schein in mein 
Herz gegeben und lässest mich wissen und erfahren die heimliche Weisheit, die im 
verborgenen ist und allein aus Deiner unendlichen Liebe und Erbarmung in mein 
noch höchst unlauteres Herz fließt! 
Oh, verbirg Dein göttlich Antlitz vor meiner Missetat und schaffe, schaffe in mir, o 
Gott und Vater, ein reines Herz und gib mir einen gewissen Geist, ja Deinen 
Heiligen Geist gib mir!  
Verwirf mich nicht, o mein Gott und Vater! 
Tröste, tröste, tröste mich allzeit mit Deiner Liebe und Gnade! 
Ach mein Vater, Gott und Herr, bekehre Du uns, so sind wir bekehrt! Hilf uns, so ist 
uns geholfen! 
Und erbarme Dich aller Menschen, Seelen und Geister! – Amen. 

 
O mein Jesus, in Deinem allerheiligsten, über alles mächtigen und kräftigen Namen. 
Amen!“  (HiG.01_41.05.04.b,01ff) 

 
 

8. Aussage Jesu für alle Ungeduldigen: 
 
„Wann aber das Gebet die gerechte Glaubenskraft erreicht hat, das weiß nur Ich.  
Das Gelingen richtet sich allezeit nach der selbsttätigen Glaubenskraft. Je mehr 
diese fest und unerschüttert anhält an Meinen Namen, desto näher liegt auch das 
Gelingen, welches allezeit in der gänzlichen, ungezweifelten Ergebung, Geduld 
und aller Liebe und Sanftmut liegt. 
Wann aber diese den rechten Grad erreicht hat, das weiß nur Ich, wie schon gesagt.  
Daher darf in jeder Bitte die Geduld nicht ausgeschlossen werden, damit sich 
ein jeder selbst prüfe, wie stark er an Meinem Namen hält... 
Das sage Ich, in dessen Namen alle Macht und Kraft verborgen ist!“ 
(Aus: HiG.01_41.04.18,01) 
 
Vollständige Texte siehe www.JESUS2030.de, linke Randspalte unter „Gebet / 
Meditation / Gesundheit (1)“ 
  

[Redakt. Bemerkung hierzu: Von Jakob Lorber habe ich gelesen, dass wir den Herrn 
nicht soviel fragen sollten [denn wir bekommen sowieso vieles von dem Herrn, ohne 
dass wir dies wissen oder bemerken- Er weißt wohl wie es uns bevorsteht. Aber 
einerseits will der Herr doch wohl gerne, dass wir IHN fragen, und uns wird gegeben, 
nur sollten wir IHM MEHR und noch viel mehr danken. Gébet! Geb, und Du wirst 
auch empfangen! Wir sollten uns hingeben zu unserem Herrn. Zu viel Ihn bitten 

http://www.jesus2030.de/


[beten..] kann auch egoistisch sein. Es gibt also einen Unterschied zwischen Beten 
und Beten, Bitten und Betteln… G.  

 

Suggestionen für die nächsten Themen sind:  
D e r      G  e  g  e  n  s  t  r  e  b  e  r 
D e r   g o l d e n e    S c h n i t t 
Ü b u n g   in   d e m   A r c a n u m  der  wunderlichen  Heilkunde 
G e s u n d h e i t 
Das   J e n s e i t i g e  
D i e   M e n s c h e n s e e l e 
S e l b s t b e t r a c h t u n g  
 

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

 

www.zelfbeschouwing.info    E-Mail: zelfbeschouwing.info 

 
 

Sie können Ihren geschätzten Beitrag auf untenstehendes Bankkonto einzahlen: 

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

Gerard Huige  Nordhorn 

Volksbank   BLZ 280 699 56 
Kontonummer  101 840 2300 
IBAN    DE 83 280 699 56 101 840 2300 
SWIFT-BIC   GENODEFINEV  
 
Stand Konto am 15-08-2016                 +  268,95 € 
Übersetzungskosten: Relana v. d V.            -   100,00 €  
Spenden: Mit Dank an P & P             +    70,00 € 
Stand Bank Kredit auf 15-09-2016                +  238,95 € 
  

 

Möchtest Du dieses Bulletin nicht mehr empfangen wollen, dann genügt eine Nachricht!  

  www.zelfbeschouwing.info    E-Mail: zelfbeschouwing.info 
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