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Liebe Geistfreunde,- und Verwandte von Jakob Lorber und 

zugehörigen Dienern wie Emanuel Swedenborg und Gottfried 

Mayerhofer und weiteren Schreibern von unserem Herrn Jesus. Wir 

wünschen Euch [Dir] abermals einen segensreichern Lesegenuss.  

 

So, wie es jetzt aussieht, liegt unser Freund Wilfried Schlätz noch im Krankenhaus 

und nach den letzten Nachrichten, geht es ihm nicht gut. Wir vermissen ihn sehr, aber, 

wenn der Herr mit ihm andere Pläne hat…. er ist immer in ‘guten Händen!’ Wilfried, wir 

denken an Dich, fühlen mit Dir mit! Du bist NIE alleine. Baldige und ganz gute 

Besserung wünschen wir natürlich, wenn Gott es will. Lasst uns alle für ihn beten! G.   

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

     

 

 

http://www.zelfbeschouwing.info/


 Aufruf an alle Leser   
 
Vorschlag: 
 
Schon mehrfach sind bei Klaus Opitz Anfragen eingegangen, ob es in dieser oder 
jener Region Hauskreise oder Lorber-Gruppen gibt. Eine ganze Reihe von 
Freundinnen und Freunden [Geistverwandten] würden gern in einer regional tätigen 
Gruppe mitarbeiten. Aber es gibt bisher keine entsprechende Übersicht, aus der man 
ersehen kann, wo es solche Gruppen bereits gibt. Deswegen ein: Aufruf an alle 
Leser, der Redaktion von JLI mitzuteilen, wo es solche Gruppen bereits gibt, damit 
die Antworten dann zusammengefasst und im JLI veröffentlicht werden können. Wer 
werden euch sehr dankbar sein. 

 

         SELBSTBETRACHTUNG – SELBSTUNTERSUCHUNG 

 

 

 

Kontakte und Reaktionen 

Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung des Jakob-

Lorber-Bulletins Nr. 13. Die Reaktionen werden nach der Reihe publiziert: 

 

                    Gerard 
 

Die zu sendenden Data [am liebsten zwischen dem 15. und dem 17. eines Monats], werden in 

der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende Data, außer genannte Daten - werden 

dann verschoben und selbstverständlich in eine nachfolgende Publikation aufgenommen. 



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

Brigitte aus der Schweiz? [Holland?] 

Lieber Tommy ! 

Hier liegt das Lorber Magazin aus Holland von Dir! Wilfried liegt noch in der Klinik, es 
sieht nicht gut aus für ihn. 

Mit allen guten Wünschen für Dich ! 

Liebe Grüße 

Brigitte 

    

Antwort 

Dank Brigitte,  

Ja, lasst uns für ihn beten, dass es ihm gut gehen möge!  G. 

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

Hans aus der Niederlanden  

 

Lieber Gerard, 

  

Schau Dir mal diese zwei You-Tube-Filmaufnahmen an über den goldenen Schnitt. Ich finde 

diese viel interessanter als das Rechnen mit Zahlen.   

  

Die Weisheit des goldene Schnitts habe ich selber erstellt. Das andere ist eine fantastische 

Animation, die grenzenlose Verwunderung erweckt über die großartige Schöpfung Gottes.   

  



Meine Erzählung ist in Niederländisch. Es wird Zeit, dass ich dabei eine englische und eine 

deutsche Fassung mache!  Daher diese Frage: Gesetzt den Fall, dass ich meinen 

niederländischen Text ganz ausschreibe, kannst Du vielleicht für eine gute Übersetzung 

sorgen auf Deutsch und Englisch?  Dann spreche ich auf das Tonband und stelle beide 

Versionen ins Internet in meinem YouTube-Kanal.   

  

Freundlicher Gruß,  

Hans 

  

DIE GEOMETRIE DER SCHÖPFUNG 

  

http://youtu.be/9cDn8ETl59g 

  

  

NATURE BY NUMBERS 

https://www.youtube.com/watch?v=P0tLbl5LrJ8 

 

Lieber Hans, 

Offensichtlich hast Du nicht viel im Sinn mit Zahlen, wie Du geschrieben hast. Swedenborg 

und Jakob Lorber schreiben einiges über die himmlischen Maße. So, wie der Name Noah den 

goldenen Schnitt beinhaltet, neben ‘begnadigt!‘ – im hebräischen CheN, - so ist sein Name 

ebenfalls verbunden mit der Arche, die er bauen musste. Die Arche war in Maß oder Zahlen 

derartig zusammengesetzt, [und in Zusammenhang mit dem goldenen Schnitt!]- , dass diese 

Maße [Zahlen] seinen hebräischen Namen entsprachen. 

Der Beitrag über den goldenen Schnitt gibt meines Erachtens eine vollkommene und 

tiefsinnige Aussage, welche ihre Abstimmung hat auf alle Universum  und gleichzeitig auch 

ein aufklärendes Zeugnis über die Bibel gibt.  Wovon ich sprach, ist nicht nur eine 

Abstimmung mit dem Irdischen, vielmehr mit der geistigen Welt. Materie ist verronnener 

Geist! Dafür muss man wohl etwas tiefer greifen und dies fällt zusammen in die Welt der 

Übereinstimmungen 

Aber, so hat jeder sein Ding. Und… ja… ein Bild besagt natürlich auch viel mehr als tausend 

Wörter und hat selbstverständlich seined Analogien. 

http://youtu.be/9cDn8ETl59g
https://www.youtube.com/watch?v=P0tLbl5LrJ8


Deinen Beitrag empfinde ich als gute Ergänzung des Beschriebenen. Es schließt also gut an.  

Betrifft die deutsche und englische Übersetzung für Deine You Tube. Vielleicht kann ich 

Dich privat jemandem vermitteln. Sag mir, wieviel Text Du hast, ich werde mal schauen, ob 

es genügend Zeit gibt. Vielleicht kann ich Dich auch privat vermitteln.  

Gerard 

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

Ron Yates aus Australien 
 
Hallo, 
 

Ich bin ein langjähriger Leser von Lorber, Mayerhofer und Swedenborg und anderen 
Schreibern des Vaters, ich anerkenne das Bulletin. 
 

Beim Lesen der GJE, Buchteil 4, Kapitel 40, Somnambulismus (Trance) und die 
Anwendung davon, welche aufhört beim Ende vom Kapitel 79, kam ich zu der 
Erkenntnis, dass der Herr Jesus will, das wir dies tun, denn Er sagt über Lorber: 
‚jeder kann dies tun, so lang sie dies tun in Meinem Namen und ausreichend spirituell 
fortgeschritten sind!‘  
 
Ich fragte mich, ob ein Leser von Lorber zu dieser Erkenntnis gekommen ist und 
daraufhin etwas getan hat mit dieser Heilmethode.  
 

Ich habe angefangen zu praktizieren mit dem Somnambulismus als Heilung und 
habe drei Sitzungen mit einer Person gemacht und was sie empfing, war 
bemerkenswert.   
 

Ich möchte, dass jedermann, der das Vertrauen [Gauben] und ausreichend die 
geistige Entwicklung hat, dies versucht; und ich kann solches sehen als eine Art, die 
den Armen der Welt eine Gesundheit und Selbstdiagnose geben wird und wodurch 
sie mit Gottes Hilfe geheilt werden können von physischen, emotiellen und / oder von 
geistigen Krankheiten.   
 



   
  

 
Es dürfen keine Kosten damit verbunden werden, mit der Hilfe, die solchen 
Menschen zukommt! 
 

Also, bitte, Lorberanhänger [in Jesus], lest die Geschichte von Zorel so, wie es im 
Großen Evangelium von Johannes geschrieben steht und lasst es mich wissen, was 
ihr davon hältet, 
 
Ron Yates 
32 Hooper Road 
Curra Australië van 4570 
 

Antwort 
 
Lieber Ron,  
 
Wir werden dies im Gedächtnis behalten. Eine gute Idee, allerdings. Ich hoffe, daran 
selbst arbeiten zu dürfen und hoffe, demnächst den richtigen ‘Kandidaten’ zu finden 
und werde zu gegebener Zeit darüber Bericht erstatten. G.   
 

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

 

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

 

 



Wilhelm aus Deutschland 

 

Hallo Gerard, 

 
danke für das November-Bulletin. Im November-Bulletin ist http://www.e-wi.info/ in 
der englischen und in der deutschen Ausgabe falsch geschrieben. 

Gruß an Gott 

Wilhelm 

 

Antwort 

 

Lieber Wilhelm, 

das tut mir Leid. Ich werde dies nachträglich ändern. Danke für den Hinweis und für 
Deinen Beitrag über das Liebe-Evangelium. Ja, so kann man diese Offenbarung 
wohl gerecht benennen. G. 

 

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

    

http://www.e-wi.info/


   

  

Über die wichtigsten Lebenslehren Jesu 
    (Kurzfassung) 

 

von Klaus Opitz 
 
Bei den vielen Aussagen Jesu zu den 10 Geboten, den zwei Liebesgeboten und 
vielen anderen Hinweisen zum gerechten Leben im Geiste Jesu ist es sicher immer 
wieder nötig, sich klarzuwerden, was ist für den Alltag wichtig, was sollen wir 



beachten, um ein Leben in Seinem Sinne führen zu können. Anbei eine Reihe von 
Aussagen zum bedenken. 
 
 „Wir haben kein Gebot außer das des ewigen Lebens, welches ist die Liebe 
und lautet: `Du sollst Mich, deinen Gott und Heiligen Vater, lieben aus und mit 
aller der Liebe, die Ich dir gab von Ewigkeit her zum ewigen Leben und als 
ewiges Leben! So du Mich liebst, so verbindest du dich wieder Mir, und deines 
Lebens wird nimmer ein Ende sein; unterlässest du aber solches, so trennst du 
dich vom Leben. Dein Leben wird zwar darob nicht aufhören; auch werde Ich darum 
ewig nicht aufhören, dein richtender Gott zu sein; und wirst du auch, von Meinem 
Leben getrennt, fallen den ewigen Räumen Meiner Zorntiefen entlang, wahrlich, nicht 
außer Mir wird dein ewiger Fall sein! Mich, deinen Gott, wirst du nie verlieren; 
aber deinen liebevollsten, besten, heiligen Vater und mit Ihm ein ewiges, freies, 
wonnevollstes Leben, siehe, das wirst du verlieren!` O Väter und ihr Kinder des 
Mittages! Dies einzige Gebot haben wir, dieses ist jedem Kinde schon tief ins Herz 
geschrieben. Dieses Gebot ist der lebendige Same, den ihr alle in eure Herzen säen 
müsst, wollt ihr leben als Kinder eines heiligen Vaters, der da Gott ist heilig, heilig, 
heilig von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (HGt.01_070,21f) 
 
„Mein Jünger Johannes hat dir schon gesagt, und Ich bestätige dir es, dass in den 
zwei Geboten: `Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst!` die 
zehn Gebote und alles Weitere enthalten ist, was der Mensch zu tun hat, um 
den in ihm wohnenden Geistfunken zu erwecken und mit seiner Seele immer 
mehr zu einen. Denn nur in dem gerechten Wandel vor Gott und in den rechten 
Liebestaten für euren Nächsten findet ihr wahre Befriedigung, den inneren 
Frieden und die rechte Überwindung eurer Leidenschaften und des Todes. In 
wem einmal die Überzeugung wach geworden ist, die es ihm unmöglich macht, 
gegen diese Gebote zu verstoßen, der verspürt auch schon auf dieser Erde den 
wahren Himmel; denn er ist unanfechtbar geworden für alle Angriffe des Bösen, 
dadurch ein rechter Herrscher in sich und aus sich heraus ein Herrscher über die 
Natur.“ (GEJ.11_011,01f) 
 
„…Die zwölf Tore bezeugten nun aber nicht mehr, dass die neue Stadt erbaut sei aus 
den zwölf Stämmen Israels, sondern aus den zwölf Hauptgrundsätzen Meiner 
Lehre, und diese sind enthalten in den zehn Geboten Mosis und in Meinen 
neuen zwei Geboten der Liebe, denn diese sind die Tore, durch die künftig die 
Menschen in die neue, licht- und lebensvolle Stadt Gottes eingehen werden. 
Nur wer diese Meine Gebote halten wird, der wird auch in diese Stadt eingehen, 
und es wird ihm Licht und Leben gegeben werden; wer aber die Gebote nicht 
halten wird, der wird in diese neue Stadt auch nicht gelangen…  
Diese zwölf Gebote sind für den Menschen sonach nicht nur die Eingangstore zum 
Licht und zum Leben, sondern sie sind auch dessen unzerstörbarer Schutz und 
Schirm, den die Pforten und Mächte der Hölle oder das materielle Welttum 
nimmer zerstören und besiegen können… 
Wer sich sonach den Willen Gottes durch die Haltung der Gebote zu eigen gemacht 
hat, der hat sich auch zu eigen gemacht die göttliche Macht und die göttliche 
Freiheit und hat den Zustand der wahren Wiedergeburt des Geistes erreicht und ist 
als ein wahres Kind Gottes so vollkommen wie der Vater im Himmel selbst.  
Und Ich sage euch denn nun allen, dass ihr euch eben durch genaue Haltung der 
Gebote vor allem bestreben sollet, schon hier auf Erden also vollkommen zu 



werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, so werdet ihr auch das und noch 
Größeres zu tun imstande sein als Ich Selbst nun. Und werdet ihr euch in diesem 
Zustande befinden, dann werdet auch ihr schon zum Voraus Bürger des neuen  
Jerusalem sein.“ (GEJ.07_054,02) 
 
„Solange euch noch ein sogar gutgemeintes Wahrheitswort aus dem Munde 
eures Nebenmenschen kränken und beleidigen kann, stehet ihr ferne vom 
Reiche Gottes!“ (GEJ.08_064,17) 
 
„Vergeltet niemals Böses mit Bösem, sondern tut sogar euren Feinden Gutes.“ 
(GEJ.07_140,04) 
 

 „Fühlst du Zorn in deinem Herzen über den die gerechte Strafe verdient 
habenden Sünder, dann lege die Zuchtrute aus der Hand; denn durch deinen 
Zorn wird sie nicht zum heilsamen Wegweiser, sondern zur Schlange, die in die 
Wunde, die sie dem Wanderer durch ihren Biss verursachte, keinen heilsamen 
Balsam, sondern ein tödliches Gift haucht, das dem Verwundeten den Tod bringt. 

Glaube auch nicht, dass du dir dadurch einen Feind vom Halse geschafft 
habest, so du ihm den Tod geben ließest! Denn war er dir im Erdenleben nur ein 
einfacher Feind, so wird er nach dem Leibestode als ein freier Geist dir ein 
hundertfacher werden und dich quälen mit hunderterlei Übeln dein Leben lang, und 
du wirst kein Mittel finden können, das dich befreite von deinem unsichtbaren Feinde. 

Darum, wenn du jemanden züchtigest, da züchtige ihn mit Liebe und nie mit dem 
Zorne!“ (GEJ.02_164,02f) 
 
„Richtet und verdammet niemanden, auf dass ihr nicht wieder gerichtet und 
verdammt werdet!“ (GEJ.01_074,16) 
 
„Wer aber Mein wahrer Jünger und Nachfolger sein will, der muss sogar seinen 
wahren und erwiesenen Feinden vergeben, für die beten, die ihm fluchen, und 
die segnen, die ihn hassen und verwünschen, also auch denen Gutes 
erweisen, die ihm einen Schaden zugefügt haben.“ (GEJ.08_064,16f) 
 
„Segne die Feinde und behalte die Freunde im Herzen, so wirst du Mir gleichen, 
der Ich am Kreuze die segnete, die Mich gekreuzigt haben!" (HiG.03_45.04.28,03) 
 
 „Darum, wenn du jemanden züchtigest, da züchtige ihn mit Liebe und nie mit dem 
Zorne!“ (GEJ.02_164,04) 
 

 „Mit Liebe erreichet ihr alles, mit Gewalt aber wird der Teufel nur aus seinem 
Schlafe geweckt! Was für Gutes kann dann wohl vom Wachsein der Teufel über die 
Erde kommen?! 

Es ist also besser um endlos vieles, dass da unter den Menschen wachse die 
Liebe und Sanftmut und wachbleibe zu aller Zeit und dadurch die Teufel zum 
Schlafe und zur Ruhe nötige, dass sie der Erde nicht schaden, als dass man 
mit dem dröhnenden Gepolter der Gewalt die Teufel wecke und sie dann 



verderben die Erde und alles, was darauf ist! Sage Mir, was du darüber 
einwenden kannst und magst!“ (GEJ.01_076,04) 
 
"...Ich sage es hier nun allen der vollsten Wahrheit gemäß, die allein jeden Menschen 
wahrhaft frei machen kann. Es gibt vor Mir im Grunde des Grundes nur so ganz 
eigentlich eine einzige Sünde, welche die Mutter aller anderen Sünden ist, und 
diese Sünde heißt: Hochmut!  
Aus dem Hochmute aber geht dann alles andere was nur immer Sünde heißt, hervor 
- als da ist die Selbstsucht, Herrschlust, Eigenliebe, Neid, Geiz, Wucher, Betrug, 
Dieberei, Raub, Zorn, Mord, Trägheit zur rechten Arbeit, der süße Müßiggang 
auf Kosten der unhochmütigen Arbeiter, Hang zum Wohlleben und Großtun, 
Geilheit des Fleisches, Unzucht, Hurerei, Gottesvergessenheit und endlich 
wohl auch oft eine gänzliche Gottlosigkeit und mit dieser der vollste 
Ungehorsam gegen alle Gesetze, mögen sie göttlichen oder bloß politischen 
Ursprungs sein.  
Betrachtet jede dieser aufgezählten Hauptsünden für sich ganz analytisch, und ihr 
werdet am Grunde einer jeden den Hochmut ersehen. 
Wer dann aller seiner vermeintlich tausend Sünden wie mit einem Schlage los sein 
will, der sehe allein darauf, dass er seines wie immer gearteten Hochmutes ledig 
werde, so wird er auch ledig sein aller seiner anderen Sünden. Denn viele Sünden 
sind ohne Hochmut gar nicht denkbar, und das darum, weil er der alleinige Grund 
dieser Sünden ist. Sünden aber, die ohne Hochmut begangen werden, sind 
keine Sünden, weil sie den Grund zur Sünde nicht in sich bergen...  
Denn wo kein Hochmut ist, da ist die Liebe, die in sich birgt alle Demut; Liebe 
und Demut aber tilgen alle Fehler und Sünden, so ihrer noch so viele wären, - 
denn Liebe und Demut töten alle Sünden! - Aber so nur ein Atom des Hochmutes 
hinter den anderen Sünden steckt, die die Menschen begehen in der Zeit der Probe 
ihrer Freiwerdung, so belebt dieses Atom alle Sünden, ja sogar die kleinsten. Und 
solche Geister werden einst, wie auch schon hier, sehr gewaltig zu kämpfen 
haben, um auch nur eines Atoms des Hochmutes loszuwerden..." 
(HiG.03_49.04.06,29f, gekürzt) 
 
 „Gerechtigkeit sollte überall walten, in Glaubenssachen wie im sozialen Leben. 
Ich als Christus lehrte die Menschen ihre gehabte Lehre besser verstehen. Ich lehrte 
die Liebe und die Weisheit, welche die Liebe ins gerechte Maß `weiset`. Ich 
lehrte sie Toleranz (Duldung) oder Gerechtigkeit gegen alle, und so sind diese 
drei Siegel der Schlüssel, wie Meine Lehre sich ausbreiten sollte, wenn sie die 
Veredlung des Menschengeschlechtes erreichen wollte." (Aus Mayerhofer, Erklärung 
der Offenbarung des Johannes, "Das dritte Pferd"*) 
*) Vollständiger Text siehe www.JESUS2030.de, linke Randspalte unter "Über die 
Zukunft (1)", Thema "Erklärung der Offenbarung des Johannes" 
 
"...Ihr sollet daher auch nicht sagen: Siehe, dies Volk hat recht und jenes hat 
unrecht; und dieser oder jener Feldherr tut Fluchwürdiges oder seine Vorgänge 
sind gesegnet. - Also sollet ihr auch weder eine Freude noch eine Trauer 
haben, so ihr erfahret, dass diese oder jene Partei entweder gesiegt hat oder 
weidlichst geschlagen wurde. Überhaupt sollet ihr euch gar nicht viel 
kümmern, ob das, was nun geschieht, recht oder unrecht sei; denn Ich lasse 
alles das also geschehen, wie es geschieht, und Ich meine, dass Ich doch Herr 
genug dazu bin und bin weise genug und bin gut genug! 

http://www.jesus2030/


...Ich sage euch: Menget euch in nichts und bleibet fein zu Hause (im Glauben), 
auf dass, so Ich in Bälde kommen werde, Ich euch auch daheim antreffe, euch 
tröste, stärke und aufnehme in Mein neu zu gründendes Reich auf Erden und in 
allen Sternen. 
Aber so Ich euch nicht daheim antreffen werde, so möget ihr es euch dann selbst 
zuschreiben, so ihr an dieser Meiner größten und letzten Ankunft entweder gar 
keinen oder nur einen sehr geringen Teil haben werdet. 
Ich sage euch: Ich allein bin der Herr der ganzen Unendlichkeit, und sonst gibt 
es keinen!" (HiG.03_49.04.06,16f) 
 
"...Ich rufe nicht und sage: `Setzet euch gänzlich außer allen zu eurer zeitlichen 
Existenz notwendigen Verkehr mit der Welt!`; denn dergleichen habe ich ja selbst 
nicht getan, als Ich auf der Welt war. Ich selbst habe in der Welt gearbeitet und habe 
der Welt gar viele und gute Dienste mit meinen eigenen Händen getan. Und so sage 
Ich zu euch niemals: `Habet mit der Welt vollkommen nichts zu tun!`; aber das sage 
Ich euch: 
Den Stein, ja den schweren Stein hebet von euerm Lazarusgrabe, und ihr sollet 
alsbald in euch der Herrlichkeit Gottes gewahr werden! Nur geöffnet muss das Grab 
sein, und es werden sodann die, die in den Gräbern sind, Meine Stimme 
vernehmen und werden geweckt werden! 
Aber solange ihr den Stein nicht vom Grabe hebet, so lange seid ihr zu sehr 
Gefangene des Todes, und Ich kann schreien gleich einem Nachtwächter, und 
dennoch mag Mich euer Lazarus nicht vernehmen; denn durch den Stein dringt der 
Liebe Stimme nicht, weil der Stein in sich selbst ist das wahrhaftige Symbol aller 
Lieblosigkeit. Ein Stein kann nur durch die Stimme Meines Grimmes zertrümmert und 
vernichtet werden; aber Meine Liebe bedient sich nicht eines Steines vor dem Munde 
statt einer Posaune. 
 
Solch ein Stein ist eure weltgelehrte Verstandesbegründung; sie ist fest und 
schwer, und es gehört viele Kraftanstrengung dazu, um sie vom Grabe wegzuheben. 
Aber alles dessen ungeachtet muss sie dennoch weg, sonst dringt Meine 
erweckende Stimme nicht zum toten Lazarus in euch... 
Es hängt nun ganz von euch ab, darnach zu handeln. Werdet ihr darnach 
handeln, so werdet ihr auch die lebendige Überzeugung überkommen, dass diese 
Veroffenbarung nicht aus dem Munde eines Menschen, sondern aus Meinem 
eigenen kommt! Werdet ihr es aber bloß nur lesen wie ein anderes Weltbuch, dann 
wird es für euch auch nur ein Weltbuch und wie ein Werk eines Menschen sein!" 
(Ste.01_016,09) 
 
"Solange Meine Lehre nicht vollkommen in allem beachtet wird, wird es weder 
hier noch jenseits besser werden im einzelnen wie im allgemeinen. Wer aber 
Meine Lehre vollends befolgt, der wird es gut haben hier und jenseits. Eine 
demütige Seele findet sich bald mit allem zurecht. Und weil sie Mir am 
nächsten ist, so ist sie auch allzeit der sichersten und besten Hilfe gewiss." 
(Er.01_063,27) 
 
"...Wenn ihr es nicht übers Herz bringen könnt, alle Menschen als eure Brüder 
und Schwestern mit gleicher Liebe zu behandeln, dann lasset das Lesen 
Meiner Worte; denn dann ist eine Kruste schmutzigen Eigendünkels und materieller 



Interessen über euer Herz gezogen, welche es unmöglich macht, dass bessere 
Gefühle, menschlichere Ansichten darin auftauchen können." (Sg.01_031,42)  
 
"Alles liegt demnach an der freien und freudigst offensten Nächstenliebe; die 
höchstmögliche Selbstverleugnung ist die Offenbarung der Verheißung selbst.  
Da habt ihr nun die rechte Antwort auf die allerwichtigste Lebensfrage. 
Überdenket sie und tut danach, so werdet ihr gerechtfertigt vor euch selbst, 
vor euren Brüdern und vor Gott dastehen! Denn was nun der Herr Selbst tut, 
das werden auch die Menschen tun müssen, um Ihm ähnlich und also Seine 
Kinder zu werden." (GEJ.03_241,10) 
 
Zur Beachtung: Neben der oben zitierten Forderung nach Nächstenliebe sagt Jesus 
aber auch: 
"Das ist an und für sich schon ganz klar, dass man einem erzbösen Menschen 
durch eine zu große Gegenfreundschaft nicht noch mehr Gelegenheit 
verschaffen soll, dass er dadurch in seiner Bosheit wachse und noch immer 
ärger werde, als er vorher war." (GEJ.10_215,04ff)  
Siehe hierzu www.JESUS2030.de, linke Randspalte unter "Kurztexte", Themen "Vom 
Recht auf Gegenwehr", "Über die Zulassung des Krieges", "Wer ist mein Nächster?" 
 

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

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

Helmut Nadlinger aus Österreich 

Guten Abend Gerhard, 

zum vorherigen JLB möchte ich sagen, du gibst dem Selbstmörder Schumi viel 

Platz, den er wohl nicht verdient, auch wenn ihn eine Dame offensichtlich sehr 

verehrt und Reklame für ihn macht nebst Angabe seines Buches und 

Verlages...  Du hast seine Bücher weggestellt - es mag aber  JLB-Leser geben 

die schwach sind und durch so viel "Lob" seitens dieser Frau diesem 

Plagiator  zum Opfer fallen.... 

Nun möchte ich auch meine Gedanken und begründete Meinung zum Thema 

"Entrückung" dir mitteilen. Du kannst das auch im Bulletin bringen, so du 

willst, ich werde es demgemäß schreiben und allgemein halten: 

Die Schauungen eines norwegischen Pastors wurden uns kürzlich im JLB 

bekannt gemacht und auch die Auswirkungen, die die "Entrückung in den 

Wolken des Himmels" verursachen werden. Werden sie das? Werden die 

Auswirkungen solcherart sein, daß Flugzeuge vom Himmel fallen weil der Pilot 

"entrückt" wurde, Autos zusammenstoßen da ohne Lenker, Menschen spurlos 

verschwinden und Familien auseinander gerissen werden – und all dieses für 

die Menschen unerklärliche Geschehen nach dem Willen Gottes? Ist das nicht 

zu simpel und klein gedacht, diese Bibelstelle zu wörtlich mit dem 

Gehirnverstand erklärt? Wenn wir die Entrückung so wort-wörtlich nehmen, 

http://www.jesus2030.de/


können wir auch gleich mit dem Augenausreißen und Händeabhacken 

beginnen - das steht auch so im Buch der Bücher.  

Ist nicht unser Gott und Schöpfer erhaben über alles menschliche Denken, und 

wird diese Entrückung nicht in unendlich weiserer Art und Weise vor sich 

gehen als wir kleinen Menschen es je erahnen können? Sollten wir uns diese 

ersehnte Entrückung nicht viel geistiger vorstellen als materiell körperlich! 

Gott ist Geist und als solcher wird er jene Menschen die die Liebe zu Jesus in 

ihrem Inneren tragen zu jener Zeit vom weltlichen Denken und den Schwächen 

ihrer Seelen entheben und sie entrücken in den Zustand eines 

Wiedergeborenen! 

Unerkannt für Außenstehende, verborgen in den "Wolken" ihres inneren 

Liebeshimmel. Denn die Menschheit braucht in jenenTagen des Chaos und 

weltweiter Trübsal ohnegleichen, solche durch die Gnade des Herrn 

Wiedergeborene zum Dienst an ihren zwar noch schwachen aber willigen 

Mitbürgern.  

Die Satane in Wirtschaft und Politik, die Unbelehrbaren und Opportunisten 

werden weggefegt, und die in den Geist entrückten werden gemäß Gottes 

Willen und Wirken die zukünftigen Leiter auf Erden sein. 

Dies meine bescheidene Meinung die ich ohne Schauung gefunden habe.  

Nun, Gerard, eine gewagte Behauptung meinerseits? Vielleicht, aber so ähnlich 

könnt ich es mir vorstellen. 

Und damit sage ich  alles Liebe. 

     

Antwort Gerard 

Guten Tag, Helmut, 



was Du dort beschreibst, dagegen ist nichts einzuwenden, nur in einigen Punbkten 

sehe ich es etwas anders. Aber… falls die ‘Entrückungen’ doch stattfinden sollten, 

dann ist unsere Herr auch sicher in der Lage, Flugzeuge, Autos und Maschinen und 

viele materielle Dinge zu dematerialisieren, sodass mit den ‚Übriggebliebenen‘ nichts 

passiert. Dafür gibt es im GJE auch genug Beispiele.  

Wenn ein ‘Prophet’ durch den Herrn Zukunftsbilder empfängt, dann ist die große 

Erfahrung, [auch nach der Bibel] dass der zwischenliegende Zeitraum [die 

Zeitspanne] sich meistens beläuft auf 40-70 Jahre, bevor die Prophezeiung in 

Erfüllung kommt.   

Nach Wilfried Schlätz findet solches erst statt nach dem tausendjährigen 

Friedensreich. Das solches einst stattfinden wird, ist ganz sicher!! Ich halte es jedoch 

für überflüssig [im Fall von Olav Rodge, Dezember 1952], dass wir mehr als 1000 

Jahre warten müssen, bevor die Prophezeiung von O.R. in Erfüllung geht. 

[1952+70=2022] Dieses Thema wird noch öfters erwähnt werden. G. 

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

Thema Endzeit 
 

Was bei dem Thema Endzeit immer wieder vergessen wird ist die Aussage Jesu: 
„Das Jahr, den Tag und die Stunde kann Ich euch darum nicht fest bestimmen, 
weil das ja auf der Erde von dem vollkommen freien Willen der Menschen 
abhängt…“ (GEJ.09_070,02) Also da können wir lange nach einem genauen 
Termin suchen. K.O.   

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

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



 

Aktuell: das Jahr von Luther 
                                          von Wilhelm Erdmann 

Das Johannes-Evangelium ist nach der Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber das 
Liebe-Evangelium in dem der Jesus-Jünger Johannes die Lehre von Gott-als-Jesus-
Christ aufgeschrieben hat. Das 11. Kapitel ist für die Lorber-Bewegung von 
Bedeutung. 

Bei einem Swedenborg-Treffen stellen die deutschen Lutheraner fest, daß es in 
Österreich, das von den Jesuiten regiert wird, in der Öffentlichkeit kaum noch 
Lutheraner gibt, denn alle arbeitsfähigen Lutheraner sind nach Preußen 
ausgewandert, nachdem man sie freikaufte. […] 

Ein Mitglied der Swedenborg-Bewegung weist die Lutheraner darauf hin, daß die 
Mitglieder der Swedenborg-Bewegung auch Lutheraner sind und in Österreich 
außerhalb der Öffentlichkeit stark vertreten sind und Luther-Bibeln verkaufen, die dort 
auch fleißig gelesen werden. 

Wahrscheinlich wird in Österreich mehr in der Luther-Bibel gelesen als im restlichen 
deutschen Sprachraum. Jakob Lorber, ein Mitglied der Swedenborg-Bewegung in 
Graz liest sogar jeden Tag in der Bibel, obwohl man ihn dafür einsperren kann, wobei 
er sein Vermögen verlieren würde. 

Vorsorglich haben seine Brüder über geschäftliche Verluste sein erhebliches 
Vermögen in Verwaltung genommen, so daß seine Tochter nur eine Luther-Bibel und 
eine Geige erbte. Die Geige mußte sie erst wieder von einem Experten zur Stradivari 
zertifizieren lassen. 

Die Bibel mußte sie ins deutschsprachige Ausland verkaufen, denn sie durfte in 
Österreich nicht in ihr Lesen. Das Vermögen des Vaters durfte nur langsam, mit Hilfe 
der Swedenborg-Bewegung, über geschäftliche Verluste der Onkel in den Besitz von 
Jakob Lorbers Tochter übergehen. 



Jakob Lorber bekam, als er große Teile der Lutherbibel schon fast auswendig 
kannte, über das innere Wort vom Herrn eine Erklärungsoffenbarung diktiert. Auf 
diese Weise sind die Lutheraner, wie der Tote Lazarus in Österreich, aus dem Grab 
der Jesuiten auferstanden.  

Noch heute wird die Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber, die aus der 
Swedenborg-Bewegung hervorgegangen ist, und die Kundgaben der Lorber-
Bewegung von allen Teufeln dieser Welt verfolgt und von allen Kirchen 
totgeschwiegen und heimlich wütend verfolgt.  

Martin Luther hat sein Tintenfaß nach dem Teufel geworfen. Heutzutage hat der 
Teufel dafür gesorgt, daß der Tintenfleck auf der Wartburg vor dem Lutherjahr 
entfernt wurde. Er bedauert aber, daß er die Erklärungsoffenbarungen der Lorber-
Bewegung nicht auch so entfernen kann. 

 

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

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

 

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 15-12-2016                +  102,25 € 

 Übersetzungskosten: Relana v. d. V.            -   100,00 €  

Spenden: P. und P. auf 4-11 [Viele Dank!]           +    20,00 € 

Spenden: P. und P. auf 1-12 [Viele Dank!]           +    20,00 € 

Stand Bank Kredit auf 15-12-2016                +    42,25 € 

  

 

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

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

http://www.zelfbeschouwing.info/
http://www.zelfbeschouwing.info/


  


