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Liebe Freunde, liebe Geistgenossen von Jakob Lorber und 
zugehörigen Dienern wie Emanuel Swedenborg und Gottfried 
Mayerhofer und weiteren Schreibern von unserem Herrn Jesus. 
Seid alle gegrüßt in dem Herrn.  
 
================================================================ 

 
Die neue Wahrheitslehre ist bei Jakob Lorber nicht mediamik mitgeteilt. Diese Göttliche Lehre 
existiert schon mehr als 150 Jahre in einer Buchform und wurde vor 2000 Jahren den Jüngern 
des Jesu und dem Volk von Jesus in dem damaligen Palestina mitgeteilt.  
Diese ‚Neuen Offenbarungen‘ von 24-28 n. Chr. wurden wieder in 1840 offenbart, und zwar dem 
österreichischen Schreibknecht oder Propheten, Jakob Lorber, so wie es einstmals geschah 
bei dem Lieblingsschüler Jesu, - Johannes auf Patmos, - welcher dort ‚Bilderscheinungen’ 
empfing; und diese Bilder liefen an Johannes‘ seinen Augen vorbei, als ob er da selbst 
gewesen sei.  
Lorber bekam seine Information also nicht durch Eingebungen, sondern es wurde ihm in 
vollem Bewusstsein diktiert von dem Herrn Jesus Selbst. Lorber war also kein Mystikus, denn 
die Information, welche er direkt aus dem Göttlichen Himmel diktiert bekam, wurde mit sehr 
aufklärenden Worten gegeben, die Jakob Lorber schreiben sollte.  

 

         SELBSTBETRACHTUNG - SELBSTUNTERSUCHUNG 
 
======================================  
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Wir wünschen Euch [Dir] abermals einen segensreichern 
Lesegenuss. G 
 
 

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

des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 19. 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.   
 
================================================================ 
 

Gerd Kujoth aus Deutschland 
 
Lieber Gerard, 
  
ich sende Dir nochmal im Anhang einen Beitrag zum Geburtsjahr Jesu. 
  
Vielen Dank für Deinen Einsatz zur Versendung des JLB. 
  
Herzliche Grüße und Jesu Segen 
 
 
 

Antwort 
 
Siehe meine Reaktion an anderer Stelle! 
 
   ============================== 
 
Caspar V. aus Thailand 
 
Liebes Jakob-Lorber-Team, 
  
Mit grossem Interesse habe ich die Webnetze von Bertha Dudde und Jakob Lorber 
verfolgt und viele Beiträge gelesen. 
 
Nun  bin ich dahintergekommen, dass es auch einen J.L.- Freundeskreis gibt, wobei 
ich mich gerne beteiligen und auch die Zeitschriften erhalten möchte.  Eine jährliche 
Gebühr [Schenkung]  ist kein Problem.   



  
Meine Frau und ich selbst sind im Ruhestand, wir sind jedoch freiwillige Manager von 
einem Ferienort für Missionare in Süd-Thailand.   
Wir haben 4 Kinder und 10 Enkelkinder, die in Hoofddorp [NL] wohnen. Im Juli und 
August hoffen wir, wieder 5 Wochen Urlaub zu machen in den Niederlanden. Ja, ich 
möchte jetzt gerne etwas dazu beitragen und in der Zukunft, was ich gelesen habe 
von Jakob Lorber und anderen. Es gab mir viele Antworten auf meine Fragen.   
 
Meine E-Mailanschrift endet auf .ca, weil ich einen Vetter in Kanada habe, welcher 
mein E-Mail und Google-Mail verwaltet. Er ist sozusagen mein IT-Mann. Herzlichen 
Dank fürs Journal Mai 2017. Mittlerweile habe ich 50 € überwiesen für die Beiträge-

Übersetzungen. Euere Nachrichten nehme ich gerne entgegen.  
    
Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen, 
  
Caspar. 
 

 
Antwort 
 
Lieber Caspar, 
 
herzlich willkommen in unserem Jakob-Lorber-Freunde-Leserkreis. Ein Beitrag 
erfolgt immer auf freiwilliger Basis und unterstützt unsere Mission in der Verbreitung 
über den gesamten Weltkreis, insoweit dies die englisch-sprachigen Leser erreichen 
kann.  
 
In www.zelfbeschouwing.info findest Du unter den Hauptkapiteln J.Lorber 
International alle herausgegebenen Bulletins, welche Du kostenlos herunterladen 
kannst ab November 2015 in Niederländisch, Deutsch oder Englisch. Du kannst 
jedes Bulletin [automatisch] beliebig auch speichern als .pdf und nach Wunsch 
zurückkoppeln, um zu lesen oder auszudrucken.   
Wenn Du Probleme damit bekomst, bitte schreib mir dies, dann sende ich Dir gern 
nachträglich die Zeitschriften zu. Mitlerweile haben wir Deine Spende von 50 € 
empfangen, herzlichen Dank dafür, Gerard  
 
    ============================== 
  

Manuela aus Portugal 
 
Lieber Gerard, 
 
ihr und alle Jakob-Lorber-Gleichgesinnte-Freunde werden von der portugiesischen 
Kirche begrüßt. Wir haben immer großes Vergnügen und Freude daran, dass wir 
unsere Magazine von April und Mai 2017 veröffentlichen dürfen. Im nächsten Monat 
wird es sogar auch in spanischer Sprache verfügbar sein. Ihr könnt es finden auf 
unseren Homepage www.refugiobetania.org 
 

http://www.zelfbeschouwing.info/
http://www.refugiobetania.org/


Die Verbreitung des Evangeliums und des wahren Lichts steht im Einklang mit dem 
Auftrag Gottes, möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, Ihn in Geist und Wahrheit 
zu lieben. 
 
Ich wünsche Dir und Euch, allen Segen für die wunderbare Arbeit, die wir alle tun 
dürfen für den Allmächtigen. 
 
Deine Schwester in dem Herrn  
Manuela 
  

 
Antwort 
 
Liebe Manuela, 
 
Es tut mir gut zu lesen, dass ihr so aktiv seid in den Übersetzungen des Jakob-
Lorber-Wirkens in Form einer Zeitschrift, so wie wir dies auch tun, und dass ihr dies 
sogar in mehreren Sprachen veröffentlicht. Überraschend ist nun im nächsten Monat 
die Übersetzung in Spanisch. Welche Aktivitäten!   
 
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr eure monatlichen Magazine, die gleich in drei 
Sprachen erscheinen [Portugiesisch, Englisch und Spanisch] mit mehreren 
Verknüpfungen in unsere Magazine aufgenommen werden könnten, damit dadurch 
auch eine größere Tragfähigkeit für die Verbreitung des Neuen Wortes über Jakob 
Lorber entstehen kann. So habe ich beispielsweise jetzt schon eure zwei Anlagen mit 
verknüpft:   
 
Magazin Nr. 40: [Mai-2017] – English A Voz de Betânia 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_0200382e458c48dba7edc05470dc6e50.pdf 

 
Magazin Nr. 41: [June-2017] – English - A Voz de Betânia 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_9fe42681841c474f831d59fb39de45c7.pdf 
 

Magazin Nr. 41: Mayo de 2017– Español, Nr. 41 – A Voz de Betânia 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_277a483c893f454eaa82c4ec9dd65c8b.pdf 

 

Magazin Nr. 41: Junio de 2017 – Español, Nr. 42 - A Voz de Betânia 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_d11903287bf140d6a9b59a867de9399b.pdf 

 

Magazin Nr. 41: Maio de 2017 – Português, Nr. 41 - A Voz de Betânia 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_135428529f754e81942cf05997483490.pdf 

 

Magazin Nr. 41: Junho de 2017 – Português, Nr. 42 - A Voz de Betânia 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_75a952baf88f4b9e83fdddf3eb8a13b3.pdf 

 

 
Ich hoffe, auf diese Weise auch die portugiesischen und die spanischen Texte mit 
einbeziehen zu dürfen.    
 
Gottes Segen möge auf euere Arbeit ruhen, 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_0200382e458c48dba7edc05470dc6e50.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_9fe42681841c474f831d59fb39de45c7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_277a483c893f454eaa82c4ec9dd65c8b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_d11903287bf140d6a9b59a867de9399b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_135428529f754e81942cf05997483490.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_75a952baf88f4b9e83fdddf3eb8a13b3.pdf


  
Gerard 
    ============================== 

 
   

  
     Der Krieg 
 

Günter (vom Schwarzwald) - DLD 
 
Lieber Gerard, 
 
das Lorber Bulletin Mai 2017 ist wieder sehr interessant. Darf ich noch zum 
"Schwert" von Wilhelm etwas beitragen, zudem noch ein Gedicht zum wertvollen 
Beitrag von Klaus Opitz. 
 
Liebe Grüße 
 
Günter (vom Schwarzwald) 

 
[Redaktion: aus Anlass des Artikels von Wilhelm E im Lorber-Bulletin vom Mai 2017]: 

[Ste.01_035,21] Wer das Schwert zieht, der kommt auch durch das Schwert um. Mit 
offener Gewalt wird nie jemand etwas ausrichten gegen die Welt; denn wo die Welt 
Gewalt sieht, da begegnet sie derselben wieder mit Gewalt, und auf diese Weise 
würgt fortwährend ein Volk das andere. 
[Ste.01_035,22] Wer aber die Welt bekämpfen will, der muß sie mit heimlichen 
Waffen bekämpfen, und diese Waffen sind Meine Liebe und Mein Friede in euch! 
Jeder aber muß zuerst mit diesen Waffen die eigene Welt in sich besiegen, dann erst 
wird er eben diese Waffen allzeit siegreich gegen die Außenwelt gebrauchen 
können. 
[Ste.01_035,23] Wahrlich, wer nicht innerlich ein Meister der Welt ist, der wird es 
äußerlich um so weniger werden! Jeder aber, der in sich noch einen fluchähnlichen 
Feuereifer verspürt, der ist noch nicht fertig mit seiner eigenen Welt; denn dieser 



Eifer rührt noch von dem geheimen Zweikampf zwischen Meinem Frieden und der 
Welt im Menschen her. 
[Ste.01_035,24] Denn die Welt ist's, die da eifert und richtet und Feuer vom Himmel 
ruft, um sich dadurch listigerweise für Meine Sache zu maskieren; Mein Geist aber 
und Mein Friede eifert nicht, sondern wirkt mächtig im stillen nur und gänzlich 
unbemerkt von aller Welt und hat kein anderes Außenschild als die Werke der Liebe 
und in der Erscheinlichkeit die Demut. Wegen der wahren Liebe und Demut aber ist 
Meines Wissens seit Meinem Johannes noch nie jemand von der Welt gerichtet 
worden. 
[Ste.01_035,25] Sehet, darin also besteht der wahre innere Friede und darin auch 
derjenige mächtige Sieg über die Welt, den Ich Selbst erfochten habe! Beachtet 
demnach diese Erklärung, so werdet ihr die Welt in euch und jede andere allzeit und 
ewig besiegen durch Meinen Namen und durch Meinen Frieden! Amen. 
[Ste.01_035,14] Obschon aber bei Mir von gewissen Unkosten keine Rede sein 
kann, so sind aber dabei andere Unkosten, nämlich die einer kleinen 
Bewerkstelligung einer Unordnung zu berücksichtigen. Denn Ich habe jedem 
Menschen aus Meiner Ordnung ein bestimmtes Lebensziel gesetzt, und dieses 
besteht nicht im Schwerte, noch im Feuer; denn der Tod durch Schwert und Feuer ist 
ein Gericht. Wer aber sonach in was immer Meiner Ordnung eigenwillig und 
eigenmächtig vorgreift, der muß sich dann freilich insoweit ein kleines Gericht 
gefallen lassen, insoweit er Meiner gesetzten Ordnung vorgegriffen hat. 

 
[HiG.01_41.03.06,08] Daher rechnet nur recht fleißig in eurem Herzen und zerhauet 
aus Liebe zu Mir den Knoten eurer jugendlichen Weltgelüste durch das scharfe 
Schwert der Selbstverleugnung! 
================================================================ 

 

      
 



Kleiner Nachtrag zum Thema echte und falsche 
Propheten sowie Jesu „neues Wort“ 
 

in „Jakob Lorber International Bulletin August 2016“  

    von Klaus Opitz 

 
Ergänzung zur gegenwärtigen Diskussion: 
Jesus in Himmelgaben: 

„…Denn ein jeder wird es leicht verstehen und begreifen, dass Ich unter dem 
Gesichtspunkte dieser vier nun bestehenden Evangelien und auch so mancher 
Briefe des Paulus und der andern Apostel für die Länge der Zeit nicht mehr 
bestehen kann, weil darin ein jeder vorkommende Widerspruch Mich den 
Gelehrten der Welt Selbst zum Widerspruche macht...“ (HiG.03_64.04.24,24) 

Oder: 

„Die sich anfeindenden Christusse müssen hinaus samt allen ihren 
Anhängseln, auf dass der Eine von Johannes gepredigte Christus unter den 
Menschen erscheine und Wohnung nehmen  kann.“ (HiG.03_64.04.25,19)  
 

Deshalb sagt bekanntlich Jesus durch Gottfried Mayerhofer:  

"...Eben deswegen habe Ich Seher als neue Propheten zwar nach einem andern 
Sinne als einst erweckt, die Mein Wort unverfälscht den Menschen wiedergeben 
sollen; und damit hier keine Fälschung von menschlicher Seite eintritt, so diktiere 
Ich nun Meinen Schreibern (Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried 
Mayerhofer) Selbst, was Ich von den Menschen geglaubt und befolgt wissen 
will!" (Aus: Gottfried Mayerhofer: "Ist die katholische oder protestantische Kirche Mir 
oder Meiner eigentlichen Kirche näher?", „Lebensgarten“) 

„Lasset darum die falschen Propheten niemals zu einer Macht und äußeren 
Ansehen gelangen! Denn werden sie einmal das irgend erreichen, dann wird es 
bald wieder höchst finster unter den Menschen aussehen, und ihr werdet 
gegen sie harte Kämpfe zu bestehen bekommen.“ (GEJ.09_185,09) 

D.h., durch „Propheten“, die teilweise wieder von Jesu eigenen Offenbarungen 
abweichende Lehren verkünden sollten, würden die Widersprüche erneut befördert. 
Deshalb ist hier bei der Beurteilung solcher Propheten höchste Vorsicht geboten. 
 

Jesus kann sich nicht Selbst widersprechen!  
 

Ich weiß nicht, ob das folgende Zitat auf alle oder viele dieser „Propheten“ zutrifft, 
aber Jesus sagt eben auch:  
 

“ ….Weil diese Geister, welche bis jetzt auf eurer Erde sich herumtreiben, meistens 
nur das wissen, was sie zu Lebzeiten gewusst haben und daher oft weniger als 
ihr selbst.“ (Aus: Gottfried Mayerhofer, „Die Religion der Zukunft“, „Lebensgarten“)  
 

Möge sich allezeit das wahre Wort Jesu durchsetzen! 
 

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



 

 
    Ostrazin Nord-West-Ägpten 

 

Ostrazin in Ägypten, ehemaliger Zufluchtsort der 
heiligen Familie Josef, Maria und das Kindlein Jezus 
                              -durchdacht, erforscht und beschrieben von Christoph Schindler- 
 
                                                           [darüber mit ihn im Gespräch] 

 
[Red.:] Unser Geistfreund dr. Christoph Schindler hat öfters mal etwas publiziert über 
seine Reise in den Fußstapfen Jesu, sowohl in Galiläa gleich wie in der ehemaligen 
Stadt Ostrazin im nördlichen Schutzgebiet der Sinai in Nord-Ägypten an der Küste 
des Mittelmeers. Er beschreibt unter anderem die wiederhergestellten Standorte, wo 
Jesus drei Jahre lebte.   
 

‘Es gibt immer noch findbare Spuren [Reste] im Naturschutzgebiet ZARANIK im 
nördlichen Sinaigebiet. Der Schriftsteller ist auch überzeugt von der göttlichen 
Wahrheit in den Schriften von Jakob Lorber, die auf eindrucksvolle Weise die alten 
klassischen Städte und Landschaften am Galiläa-See immer wieder aufleben läßt.  
 
Aber, so würde er sich fragen, ob diese Kenntnis sich nur ihm als nützlich erweisen 
würde? Oh nein! Die ganze Menschheit, die daran interessiert ist, sollte dies wissen 
müssen. Dies war auch der dringliche Impuls, der zu der Entscheidung führte, auch 
über die Orte, von denen das Evangelium auf innigste und liebevolle Weise erzählte, 
wieder von neuem zu lesen und zwar im Jakob Lorber neudiktierten Buch des 
Jakobus Evangeliums in der Jugend Jesu.‘    
 
‘Außerdem war dort ein nicht zu löschendes Herzverlangen nach den Orten, wo 
‘unsere kleine Wiegenplauderei’ mit Cyrenius Quirinius Sulpicius sich zutrug, - dem 
Vertreter des römischen Kaisers Augustus, den das Kind Jesus einmal so liebevoll 



nannte und mit ihm die ersten drei Jahre Seines Lebens verbrachte und sich dabei 
köstliche Geschehnisse abspielten’.    
 
Das umfangreiche topographische Kartenmaterial, das Schindler verwendete, 
stammt aus der Bibliothek  Tübingen, erhalten aus der Bibliothek-Abteilung des 
ägyptischen Instituts.  Dies betrifft die Topographie des nördlichen Teils der Halbinsel 
Sinai.   
 
Ostracine lag vor 2000 Jahren mit ziemlicher Sicherheit – dort, wo man es heute das 
EL FLUSIJeh nennt, am östlichen Ende des Sirbonischen Meeres [ein See, der dem 
Sabchat Meer entspricht] der sogenannte Lagunensee -  Es war eine sehr wichtige 
strategische Lage. Man hat dort Reste gefunden von einer augenscheinlich ziemlich 
bedeutenden Stadt, vor allem aus der Spätzeit der römischen und christlichen Zeit.  
 
Schindler hat während seiner zweitägigen Reise den beschriebenen Bereich in 
Augenschein genommen. Zuerst wartete auf seinem Weg zu diesem Gebiet eine 
große Enttäuschung auf ihn. Es tauchte vor ihm ein großes Fabrikgebäude auf, das 
überging in einen militärischen Überwachungsbereich, und es schien dort sein Ende 
zu finden.  Man kann sich vorstellen, wie verzweifelt er war, als er fast sein Ziel 
erreicht hatte und dafür  viele Tausende von Kilometern hatte zurücklegen müssen 
und seine Reise nun an einem geschlossenen Fabrikstor auf einem militärischen 
Überwachungsgebiet beendet sein sollte.   
 
Durch Umstände – und von außerhalb – waren die Salzfabrik und das militärische 
Gelände nicht nur unbrauchbar, es war darüber hinaus auch noch ein 
Naturschutzgebiet. Man konnte es für 6 US-Dollar betreten. 
Aber das folgende Problem meldete sich an, da es gegensätzliche Auffassungen gab 
von sowohl dem Militärregime als auch dem Naturschutz, ob die archäologischen 
Stätten nun wohl besichtigt werden dürften.  
 
Während das Oberhaupt des Naturschutzes etwas abseitig stand bei der 
Auseinandersetzung mit dem militärischen Superintendenten und in einem 
gekühlten, klimatisierten Auto sich hinsetzte, kam es fast zu einer Handgreiflichkeit 
zwischen den beiden unterschiedlichen Regimes. Nach einem langen und lauten 
Wortwechsel, unweit des Autos, arbeitete plötzlich die Klimaanlage des Mietwagens 
vom Kairoer Flughafen nicht mehr, sodass ein Aufenthalt in dem stets heißer 
werdenden Auto kaum zu ertragen war.   
 
Nach einem langen ausführlichen Hin und Her kam es zu einem minimalen 
Kompromiß, wobei dem Superintendenten des Naturparks erlaubt wurde, die 
archäologischen Stätten unter Begleitung höchstens fünf Minuten zu besichtigen.  
Zuerst wurde die Stelle der Ausgrabung der Tempel von Ostracine aufgesucht. 
Dieser Platz wurde etwa von 1920-1925 freigelegt. Aber von Sandverschiebungen 
und winterlichem Platzregen ist zu diesem Zeitpunkt wieder vieles überdeckt 
gewesen. Am nächsten Tag wurde der Rest des Komplexes von der Festung 
Ostracine unter Betreuung besichtigt.  
 
Nachdem unter fortwährenden Begleitung aus dem Dorf BIR EL MAZAR mehrere 
militärische Checkpoints eingeladen wurden zu einer Tasse Tee und der Aufseher 
des gemieteten Autos nun aktiv sein konnte, entspannte sich zunehmend der 



Zustand, sodass auch mit dem gegenüber sitzenden Militär das heikle Thema des 
Photographierens angegangen werden konnte.  
 
Jetzt konnte mit beschränkter Genehmigung und mit Sicherheit unter begleitendem 
Schutz fotografiert werden. Auf Grund eines plötzlichen ‘Breakouts’ wurde aber die 
Arbeit in ZARANIK während mehrerer Tage eingestellt. Danach wurden die Arbeiten 
auf dem zu untersuchenden Staatsgebiet wieder fortgesetzt, im Übrigen mit großen 
Schwierigkeiten, weil da in der Zwischenzeit das aufpassende Personal auf seinen 
militärischen Posten die Wache geändert hatten.   
 
Zuerst wurde noch mit der grundsätzlichen Frage untersucht, was hinter den vier 
Ausgrabungsorten der Tübinger Karte sich verstecken konnte. Der südlichste Ort der 
Ausgrabung trägt den Namen EL KHWEINAT und stimmt überein mit dem Text des 
genannten Prospektes als ein neues Fundament der Byzantinischen Stadt Ostracine.  
 
Dr. Schindler fand auch die Überreste einer ausgegrabenen Byzantinischen Kirche. 
In den Innenräumen waren noch größere Fasse von zusammengesetzter Kleierde zu 
finden, in denen das Taufwasser erhalten geblieben wäre. In der Kindheit von Jesus-
85-18 stand in Bezug  zu Ostracine  das folgende Zitat: ‘In dieser Zeit jedoch wird 
ohne weiteres mehrere Städte ein identisches Schicksahl treffen, daß die hier und da 
verschüttet werden.‘ [Erdbeben] - 
 
‘Und so wird es wenig auffallen, daß diese antike Stadt in zehn Jahren ganz zu einer 
Ruine wird!’ Ostracine war einst eine große Festung an Gebäuden [byzantinisch] und 
etwas weiter östlich davon [die gegenwärtige EL ARISH]  der Rhinokorura. In der 
Jugend Jesu wird nur etwa über eine große Seebucht geschrieben, in deren innerem 
Winkel die (nach uns gelegene) Ostracine liegt wie eine reiche Handelsstadt. [JJ42-
8].  
 
Wenn wir vor 2000 Jahren tatsächlich durch den Lagunenring gefahren wären, dann 
hätte Ostracine nicht auf der rechten Seite liegen dürfen. Insoweit bestätigt auch die 
Beschreibung der Jugend Jesu durch Jakob Lorber, den fehlenden Lagune-Ring. Es 
ist anzunehmen, daß die Entstehung der schmalen Landstreifen verbunden war mit 
der gesamten Umformung der damaligen Landschaft.  
 
Zunächst, als die klimatischen Bedingungen sich damals derartig veränderten, dass 
die Sandberge auf dem Boden der fehlende Vegetation verweht werden könnten,  
muss diese schmale Landzunge entstanden sein.   
Die Sandberge rund um die damalige Stadt von Ostracine sind heutzutage wohl 
verschoben bis zu ca. 10 Kilometern weiter nach Süden  und verwehen auch bei nur 
geringen Winden als wandernde Dünen, und dazwischen noch die 
Autowegverbindung von EL QUANTARA-OOST und EL ARISH, sodass diese in  
dem großem Raum mechanisch aufrechterhalten werden muß.  
 
Bei dem Naturschutz waren keine Reste einer weiteren nördlichen römischen Ruine 
bekannt. Mit Hilfe der lokalen Beschreibungen aus der Jugend Jesu, tut sich die 
außergewöhnliche Vermutung auf, dass es sich um das ehemalige römische 
Gebäude handeln könnte, die damalige Villa von Cyrenius. 
 



Daher hieß es, von der bewohnten Fischereihütte von Jonathan aus gesehen: ‘Nun 
blick doch Richtung Mittag und Morgen, und du wirst leicht die Stadt und noch 
leichter deine Villa erkennen! ‘ [JJ-182-20]. Infolgedessen lag die Fischereihütte – 
gesehen von Jonathan aus – südlich der Stadt Ostracine  – und die Villa eher weiter  
östlich. 
 
Über den Abstand zwischen dem Haus von Jonathan zu der Villa  von Cyrenius,  
wird im Kapitel JJ-165:19 berichtet: ‘Ich nehme dich dann ganz auf meinen Arm, wate 
mit Dir durch die See-Bucht und bringe Dir dann mit Leichtigkeit  mit zwei guten 
Portionen frischen Fisch der besten Sorte in einem kleinen Viertel nach Hause!‘ 
 
Infolgedessen lag die Fischerhütte von Jonathan ca. 1000 Meter [Luftlinie in 
westlicher Richtung] von der Villa von Cyrenius entfernt. Betreffend die Entfernung 
der Villa von der Burganlage in Ostracine, wird berichtet:  Die Villa liegt eine Stunde 
außerhalb der Stadt [in Bezug auf die Hauptstelle des Schlosses] ; laß mich daher 
aufbrechen und nach Hause gehen. [JJ155-19] 

   
           Photo von Christoph Schindler 

Der Abstand von der Burg, – wo jetzt eine Pumpstation steht – die gerade noch eine 
erkennbare Erhöhung am Horizont sichtbar macht, zu der Villa von Cyrenius, ist 
vermutlich vier Kilometer zu Fuß gewesen. Weitere Entfernungbeschreibungen 
berichtet Kapitel 161-20,21: ‘Josef jedoch sandte direkt den ältesten Sohn in die 
Stadt und traf einen kranken Mann. In anderthalb Stunden kam er zurück mit einem 
blinden Mann und Maria löschte ihm die Augen mit dem Badewasser, aber der Blinde 
bekam davon nicht sein Licht zurück in seine Augen…‘ 
Folglich war der Abstand des Hauses von Joseph bis zur Stadt Ostracine gute  45 
Minuten. Von der Stadtmitte der verbleibenden Reste der Häuser bis zum Schloss 
kann aber nur eine Viertelstunde gewesen sein, sodass  der ganze Weg dahin eine 
Stunde gedauert hat und das bestätigt sich hier auch.   



    
             Photo von Christoph Schindler 

In Kapitel. 43:10:  antwortet der Oberste Cyrenius: ‘'Durchlauchtigster Herr, dieser 

Fall ist möglichst zügig anzuordnen; ich habe mir nämlich selbst auf etwa eine halbe 

Meile entfernt von der Stadt eine schöne Villa bauen lassen. Ich habe dort Gemüse 

und Obstgärten und drei schöne Weizenfelder habe ich angebaut.‘ [eine halbe 

römische Meile entspricht 750 Metern] - Weil die Grenzen der Stadt Ostracine nicht 

mehr herzuleiten sind, kann hier nur die Entfernung zum gegenwärtigen Standort 

genannt werden, aber nicht mehr voll bestätigt.  

  

Es war für Schindlers Forschung ein glücklicher Zusammenhang von Umständen, die 

es ermöglichten, dass am Ende der Untersuchung in Ägypten die Lage sich derartig 

fügte, daß er nun in aller Ruhe die verschiedenen archäologischen Objekte 

fotografieren konnte. Der Begleiter des Naturschutzes tat viele einheimische Tauben 

fest zueinander als Lockvögel für die Fischadler  und andere Raubvögel, was in dem 

Naturschutzgebiet natürlich nicht erlaubt war.   

 

Mit Hilfe des Feldzeichens konnte Schindler die Umgebung des vermutlichen 

Landhauses von Cyrenius finden,  wo mindestens 10-15 gebundene Tauben 

verstreut auf einem größeren Platz gefunden wurden. Der Supervisor des 

Naturschutzes gab ihm zu verstehen, dass er ihn nicht mehr weiter führen konnte, 

und dass er sich nun frei bewegen dürfte, weil der Aufseher sonst im den Verstoß 

gegen das Naturschutzgesetz verwickelt werden könnte. Auf diese Weise entstanden 

viele Photos, welche die Reste der Burg Cyrenius noch fotografisch retten konnten.  

 

Quelle: ‚Das Wort‘ – [1999] - Magazin für ein vertieftes Christentum. Diese Zeitschrift 

gibt es nicht mehr. Der Herausgeber des Verlags ist schon verstorben und somit ist 

‚Das Wort‘  längst nicht mehr vorhanden.  

 

Redaktionelle Bemerkung: Christoph und ich haben uns öfters über diese Sache 

unterhalten. Leider verfüge icht nicht über die Original Farbphotos der Ruinen der 

Burg Cyrenius in Ostracine.  

 

Der Verfasser ist: Dr. Christoph Schindler – Buchholdenweg 8a -9775 Horb-Mühringen[DLD]  

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



 

Klimawandel 
 

    KlimaAktuelles 
 

von Klaus Opitz 

 
Der Klimawandel und seine Folgen sind bereits jetzt ein fast täglich zu 
beobachtendes Phänomen.  
 

In den folgenden Texten aus „Lebensgeheimnisse“ und „Schöpfungsgeheimnisse“ 
(Gottfried Mayerhofer) wird die Beteiligung des Menschen an den katastrophalen 
Elementarereignissen bestätigt, es wird aber auch gezeigt, dass die Änderung von 
klimatischen Verhältnissen nicht allein auf die von Menschen verursachten 
Fehlentwicklungen zurückzuführen ist. 
 

1 „…Hierbei ist aber noch in Betracht zu ziehen, dass die Menschen in manchen 
Gegenden durch ihre Gewinn- und Habsucht selbst oft das meiste dazu beitragen, 
dass solche Elementarereignisse sich öfters ereignen, indem man ihnen die 
Türen weit öffnet und zum Beispiel durch Vernichtung der Wälder Stürmen und 
Gewittern leichteren Eingang gestattet, und selbst die klimatischen 
Verhältnisse einzelner Länderstriche dadurch gänzlich ändert. 
 

In Meinem großen Haushalt ist alles wohlberechnet, und ein Eingreifen durch 
Menschenhand kann sich nur wieder an ihr selbst rächen, weil es ihre 
Berechnungen höher als Meine stellt. 
 

Ich muss im Großen für das nötige Gleichgewicht sorgen, habe Meine Gesetze 
so geordnet, dass diese, wo sie gestört werden, sich von selbst wieder 
herstellen. Unbekümmert, wenn auch einzelne des Ganzen wegen Schaden 
erleiden.“ (Lg.01_028,17ff) 
 

2 „…Ein Blick in das Sternbild des Orion hat dir geistig die weiten Räume Meiner 
Schöpfung eröffnet, und du sankst zusammen vor der Größe der Entfernungen, vor 
der Größe der Weltkörper; und jetzt ein Blick in die Unendlichkeit der 
Gedankenwelt erfüllt dich mit Andacht und Liebe für Mich, da Ich in väterlicher Huld 



dir und den andern schon manche geistige Gabe geschenkt habe, aus welcher alle 
erkennen sollten, was ihre Stellung in dieser Welt sein sollte und könnte, wären sie 
geistig besser erzogen! 
 

Das Weihnachtsfest, der Neujahrswechsel, beide erinnern dich, das erste an Meine 
große Liebestat, das zweite an den Flug der Zeit, wo ihr euch jetzt weit weg in 
ganz anderen Räumen befindet als wie im vorigen Jahre, indem eure Sonne 
samt ihrer Begleitung mit großer Schnelle forttreibend euch anderen kosmischen 
Räumen entgegenführt, als wie die waren, in deren Nähe ihr euch vorigen Jahres 
befandet. 
 

Fraget nicht nach dem Ändern von klimatischen Verhältnissen, nicht nach dem 
Ändern der Geistes-Gesinnungen der Menschheit sowohl, als des einzelnen 
Menschen; ihr wisset ja nicht, wo ihr jetzt seid und wohin die Gesetze Meiner 
Schöpfung euch führen! 
 

Im unendlichen Raum bewegen sich die Sonnen um Sonnen, und die Planeten 
müssen stets unter dem Einflusse derselben auch ihre Veränderungen, auch 
ihre Wechselwirkungen mitfühlen. 
 

Alles hat seinen Endzweck, so auch das Kreisen der Welten um Welten. Im 
ganzen Äther ist nicht ein Ort, wenn auch noch so klein, dem andern völlig gleich, da 
eben dort bestehende Verhältnisse wieder andere Lebensbedingungen erfordern. 
 

Es ist bei euch auf der kleinen Erde ebenso, am Meeresstrande ist ein anderes 
Leben als im Gebirge, in Sumpfländern anders als in der Steppe oder in der Wüste – 
überall leidet selbst die Organisation der lebenden Wesen unter diesen 
klimatisch verschiedenen Verhältnissen, und diese bedingen wieder teilweise 
die geistige Entwicklung. 
 

So wie dieses Beispiel im kleinen, so am Sternenhimmel im großen: auch dort 
bedingen andere Einflüsse andere Wirkungen und andere Zwecke. 
 

Nicht umsonst sind Millionen von Meilen die nötigen Entfernungen für das 
Bestehen des einen oder anderen Weltkörpers; nicht umsonst sind noch 
größere Entfernungen für noch größere Sonnen nötig. Sie müssen Raum 
haben zu ihrer materiellen Ausbildung und zur Vervollkommnung aller von 
ihnen abhängigen kleineren Welten. 
 

Nichts ist umsonst so gestellt, wie es nun eben ist, einst war und ewig sein 
wird. 
 

Ein unendlich dauerndes Werk muss auf breiterer Basis gebaut sein, wenn es 
nebst dem Ins-Leben-treten auch noch sich selbst erhalten, sich selbst 
vervollkommnen und sich selbst zu einem bestimmten Endresultat bringen 
muss. 
 

Den ersten Impuls des Bestehens gab Ich, das weitere muss sich aus sich 
selbst entwickeln. 
 



In eurem Seelenleben ist es ja ebenso, der erste Lichtstrahl der Liebe zu Gott und 
Menschen muss vorerst gelegt werden, und dann obliegt es einem jeden 
Menschen, sich zu dem heranzubilden, zu was Ich ihn eigentlich geschaffen 
habe; der Gedankenstrahl `das Wort` muss ihn  erwecken, den übrigen 
Zersetzungs- und Vervollkommnungsprozess muss er demgemäß selbst 
durchführen. 

 

Wie die Welten durch weite Räume geführt werden, um überall aus dem Äther 
aufzusaugen, was sie zu ihrer Erhaltung und Ausbildung nötig haben, ebenso der 
Menschengeist im großen Gedankenreich, wo auch er aus den hinterlassenen 
Worten, seien es göttliche oder menschliche, seine Mission zu begreifen und ihr 
nachzukommen die Aufgabe hat.“ (Sg.01_027,34) 
 
================================================================ 
 

 

Geburtsjahr Jesu 
 

     Gerd Kujoth 

 

Im Geburtsjahr Jesu muss am 7. Januar nicht nur der Vollmond zu sehen gewesen 
sein, sondern es muss gleichzeitig auch noch ein Donnerstag gewesen sein, weil 
acht Tage später, als Jesus beschnitten wurde, ein Vorsabbat, also ein Freitag war. 



Diese Gleichzeitigkeit von 7. Januar und Donnerstag und Vollmond fand laut dem 
ewigen Kalender (http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm ) zwischen dem 
Jahr -15 und +5 nur im Jahre -6 statt, ohne ein Jahr 0 gerechnet. 
 
Somit sollte am Jahr -6 als das Geburtsjahr Jesu kein Zweifel mehr bestehen, was 
auch die Mars-Perihel-Opposition im Jahre 27 und der Tod Herodes im Jahre -4 
bestätigt. Wenn Jesus am 7. Januar -6 geboren wurde, dann war er mehr als zwei 
Jahre alt, als Herodes starb. Je nachdem in welchem Monat Herodes starb, kann 
Jesus fast drei Jahre alt gewesen sein. 
 
[JJ.01_034,16] Als sonach alles zur Abreise bereitet war, sprach der Hauptmann zum 
Joseph: „Mann meiner höchsten Achtung! – werde ich dich je wieder zu sehen 
bekommen! – und dieses Kind mit der Mutter?!“ 
[JJ.01_034,17] Und der Joseph sprach: „Es werden kaum drei Jahre verfließen, 
werde ich dich wieder begrüßen und das Kind und Seine Mutter! Des sei 
versichert; – nun aber lasse uns aufbrechen, Amen.“ 
 
[JJ.01_260,07] Ich aber dachte, wenn das die Stadt ist, da haben wir sicher nicht 
mehr weit zu unserer Pachtwirtschaft.“ 
[JJ.01_260,08] Und der Joseph sprach: „Mein lieber Sohn, da hast du wohl ganz 
recht; 
[JJ.01_260,09] aber weißt du auch, wem sie nun nach drei Jahren gehört? 
 
Wäre Jesus im Jahre -9 oder -8 geboren worden, wäre Jesus beim Tod von Herodes 
4 bis 5 Jahre alt gewesen. 
 
Pilatus war etwa von 26 bis 36 Prokurator in Jerusalem. Wäre Jesus im Jahre -9 oder 
-8 geboren worden und an Ostern des Jahres 25 gestorben, war Pilatus noch nicht 
Prokurator. Pilatus wird aber schon im 1.GEJ 150,3 und 2.GEJ 163,7 erwähnt, das 
war Herbst des Jahres 25 (1.GEJ 151,1). 
 
Die Erneuerung des Tempels durch Herodes begann laut Wikipedia im Jahre -21. Als 
ein Jude im 1.GEJ 14,3 sagte, dass der Bau 46 Jahre gedauert habe, war das am 
Anfang der Lehrzeit Jesu im Jahre 25 und hat somit 46 Jahre gedauert. Wäre Jesus 
an Ostern des Jahres 25 gestorben, hätte das nicht am Anfang seiner Lehrzeit 
stattfinden können. 
 
Die Zeitspanne von Jesus bis zum Aufstand der Juden gegen die Römer kann nicht 
zur genauen Zeitpunkt des Geburtsjahres von Jesus herangezogen werden, da 
dieser Zeitpunkt abhängig vom freien Willen ist. 
 
[GEJ.07_050,03] Was aber da betrifft die zweite Erscheinung, so zeigte sie das 
Vollmaß der Sündengreuel dieses Volkes an, das nun am hellsten Tage, der über 
ihm aufgegangen ist, dennoch in aller Finsternis wandelt und auch fortan wandeln 
will. Und darum wird es nach seinen Taten die Früchte ernten, und das in der Zeit, 
die Ich dir, Freund, schon draußen im Freien kundgegeben habe, nämlich 
zwischen vierzig und fünfzig Jahren, und Ich setze noch einen 
außerordentlichen Geduldstermin von höchstens noch zehn und sieben Jahren 
hinzu; dann wird es aber auch gänzlich aus sein mit diesem Volke für alle Zeiten der 
Zeiten.  

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


 

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

ANTWORT / REAKTION für Gerd 
 
Lieber Gerd, 

 

ich war recht begeistert und auch verwundert, als ich Deine Nachrichten bekam 

mit den offensichtlich richtigen Daten über Jesus. Gute Nachforschungsarbeit! 

Spitze! Du bist jetzt tatsächlich mit zusammenhängenden Fakten gekommen. Es 

war auch allzuleicht und bequem, sich nur auf den Vollmondstand zu verlassen 

bei der Geburt Jesu, was aber nun wohl der Anlass war, für erweiterte 

Recherchen und diese Möglichkeiten gab es nur in den Jahren 9 v. Chr. 6 v. Chr. 

und 3 n. Chr.  

 

Du hast mich aber völlig überzeugt!!!  Mit Deinen Mars-Daten bin ich nun 

etwas ins Ungewisse geraten.    

 

Du beschreibst, dass die Jahreszahlen von Pontius Pilatus, nicht zu den früheren 

durch mich angegebenen Lehrjahren von Jesus passen würden. Da hast Du 

Recht, aber zufälligerweise habe ich schon in der Mai-Nummer etwas 

geschrieben über Herodes und Tiberius – etwas ähnlich in Deine Richtung.   

 

Vielleicht könntest Du an Hand dessen dennoch Bemerkungen machen wegen 

des 15. Regierungsjahrs des Tiberius, das m. E. gar nicht im Einklang ist mit den 

Jahreszahlen in ‚Neues Wort‘, denn in diesem Fall geschahen die Lehrzeiten 

Jesu rund 28 bis 32 [3 Jahre und 5 Monate] und war Jesus derzeit 30 Jahre alt. 

So könnten auch die Daten von Pontius Pilatus anders gewesen sein. Ich mache 

mir mal Gedanken darüber und dies bleibt für mich ein grosses Mysterium. 

Danke bis jetzt, Gerd 

 

Ich freue mich sehr, dass Du mitdenken willst und kannst und Dir auch viel 

Mühe gemacht hast.  

 

Liebe Grüße, 

 

Gerard 
 
PS: Deine Antwort hast Du anderswo in diesem Bulletin gegeben. Danke! 
================================================================ 
  
 



  Jesus nachfolgen 

                                                               Gerrid Setzer 

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

Bibelstellen: Johannes 1,35-37 

„Des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen 
Jüngern, und hinblickend auf Jesum, der da wandelte, spricht er: Siehe, das 
Lamm Gottes! Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesu 
nach.“ (Joh 1,35-37). 

Johannes der Täufer wies zwei seiner Jünger auf das Lamm Gottes hin. Er wollte 
ihre Aufmerksamkeit schlicht auf diese Person lenken, auf dieses einzigartige 
Lamm. Nicht umsonst finden wir, dass eine ewige Anbetung in der Ewigkeit gerade 
mit dem Lamm verbunden wird (Off 5). Was Johannes wahrscheinlich nicht 
beabsichtigt hat, was aber ganz in seinem Sinn war, geschah jetzt: Die beiden 
Jünger (wahrscheinlich Andreas und der Evangelist Johannes*) folgten Jesus nach. 

Die Worte von Johannes kamen aus dem Herzen. Und wenn sie aus dem Herzen 
kommen, dann erreichen sie auch das Herz. Johannes wird nicht über die Folgen 
seiner Worte nachgedacht haben, und doch gab es gerade diese Folgen, die wir bei 
seinen Zeugnissen vorher in Johannes 1 nicht finden. Es ist so, dass wir oft dann 
den größten Einfluss auf andere haben, wenn wir es nicht beabsichtigen. 

Mehrfach wird im Johannesevangelium von der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus 
her gesprochen: zwei Jünger, die von dem Lamm angezogen wurden (Joh 1,35-40); 
Volksmengen, die Zeichen sahen (Joh 6,2); der Nachfolger, der Licht hat (Joh 
8,12); die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen (Joh 10,4); der 
Nachfolger wird da sein, wo der Herr ist (Joh 12,26); Simon Petrus will folgen und 
tut es auch (Joh 13,36; 18,15), Petrus wird zur Nachfolge aufgefordert (Joh 21,19-
22), während es Johannes einfach tut. 

Dieses Evangelium beginnt also so, wie es auch endet: Zwei Menschen folgen 
Jesus nach. Einer davon ist Johannes, der Schreiber des Evangeliums, der 
unaufgefordert ihm nachgeht, weil die Größe der Person Christi ihn anzieht. 

Quelle: https://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network  date: 2-5-2017 

* Redaktionelle Notiz: es war nicht der Evangelist Johannes, sondern THOMAS, die 2. Person, 

die zusammen mit Andreas von dem Lamm Gottes Zeuge waren,  als Johannes Ihn in dem 

Fluss Jordan taufte. Jesus: ‘[GJE.01_010,09] Was aber ist mit dem Jünger, der mit dir, 

Andreas, zuerst bei Mir war? Wird er nachkommen, oder wird er bleiben zu Bethabara?“ 
Spricht Andreas: „Siehe, er kommt schon, er hatte noch manches zu ordnen.“ – Sage Ich: 
„Also ist es gut! Denn wo es einen Kephas gibt, da muß es auch einen Thomas geben.“ 
Spricht Andreas: „Ja, das ist sein Name! Eine ehrliche Seele, aber dabei stets voll Skrupel 
und Zweifel; was er aber einmal erfaßt, das läßt er auch nimmer fahren, obschon er von 
einem allerfreigebigsten Herzen ist. Wegen solcher seiner Freigebigkeit hat er auch diesen 
Beinamen bekommen. – Er kommt, Herr, soll ich ihn hereinrufen, diesen Zwieling?“… 

 

 

Günter aus dem Schwarzwald - DLD 

https://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network


Der folgende Text wurde 1946 in Stalingrad bei Aufräumarbeiten in verschütteten 
Kellern gefunden. Er befand sich in der Brieftasche eines unbekannten toten 
deutschen Soldaten, der ihn wohl selbst geschrieben hatte. Ein bei den Arbeiten 
eingesetzter Kriegsgefangener nahm das Blatt an sich und brachte es 1953 nach 
Deutschland: 
 

[Redaktion: aus Anlass des Artikels von Klaus Opitz in dem Jakob-Lorber-

Bulletin von Mai 2017 fand Günter aus dem Schwarzwald, Deutschland,  dieses 

Gedicht:  

 

    
 
Erscheinen meines Gottes Wege 

Mir seltsam, rätselhaft und schwer; 

Und gehn die Wünsche, die ich hege,  

still unter in der Sorgen Meer; 

will trüb und schwer der Tag verrinnen, 

der mir nur Sorg und Leid gebracht, 

dann darf ich mich auf eins besinnen: 

dass Gott nie einen Fehler macht. 

 

Wenn unter ungelösten Fragen 

Mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, 

an Gottes Liebe will verzagen, 

weil sich der Unverstand erhebt, 

dann darf ich all mein müdes Sehnen 

in Gottes Rechte legen sacht 

und sprechen unter vielen Tränen: 

dass Gott nie einen Fehler macht. 

 



Drum still mein Herz, und lass vergehen, 

was irdisch und vergänglich heißt. 

Im Lichte droben wirst Du sehen, 

dass gut die Wege, die Er weist. 

Und solltest du dein Liebstes missen, 

ja geht´s durch finstre, kalte Nacht, 

halt fest an deinem sel´gen Wissen, 

dass Gott nie einen Fehler macht 

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

 

Gerd Kujoth über die Geburtsdaten von Jesus 

 
Lieber Gerard, 

 

egal, welches Jahr jemand für das Geburtsjahr Jesu hält, jedes Mal wird es auch Daten geben, 

die dem entgegensprechen. So auch mit dem Jahr -6. Das 15. Regierungsjahr des Tiberias ist 

von Lukas beschrieben worden, der sein Evangelium erst ca. 30 Jahre nach Jesu Tode verfasst 

hat. Aufgrund dessen ist ja wohl auch unsere heutige zu späte Zeitrechnung entstanden. 

 

Noch später und damit noch falscher wird die Absetzung von Pontius Pilatus im Jahre 36 

datiert. Seine ganze Regierungszeit von 10 Jahren ist früher anzusetzen, da er schon im 1. 

Lehrjahr Jesu im Jahre 25 dafür bekannt war, ein scharfes Schwert zu führen, 

(GEJ.01_150,03) also auch schon vor dem Jahre 25 an der Regierung war. 

 

Cyrenius hat Pilatus schon bald nach der Auferstehung Jesu abgesetzt und aus dem Land 

verwiesen, was wohl kurz nach der Kreuzigung Jesu im Jahre 28 geschah. 

(HiG.03_64.04.01.c,10-16) Dafür ist selbst das Jahr 36 zu spät, selbst wenn Jesus im Jahre 1 

geboren worden wäre. 

 

Zum Glück haben wir den ewigen Kalender (Milleniumsuhr), der uns mit größter 

Wahrscheinlichkeit das genaue Geburtsjahr Jesu im Jahre -6 erkennen lässt, auch mit den was 

Angaben im Lorberwerk und anderen Zeitangaben, wie ich sie schon genannt habe, 

übereinstimmt. 

 

zu Bertha Dudde  und Jakob Lorber 

von Gerd Kujoth 

Im JL-Bulletin vom Mai 2017 kritisiert Wilfried Schlätz die Offenbarung durch Bertha 

Dudde, indem er schreibt: 

„Die BD-Gottheit wird zwar ausgestrahlt, aber es fehlt das Gottheits-ZENTRUM, aus dem 

ausgestrahlt wird!“ (WS) 

 



Kommentar: Mehr als zwanzig Mal ist in den BD-Texten vom Gotteszentrum die Rede, wenn 

auch mit anderen Worten wie: „Kraftzentrum“, „Kraftzentrum von Ewigkeit“, „Kraftquell“, 

„der Leben-sprühende-Kraftquell“, „Zentrum allen Lichtes und aller Kraftausstrahlung“, 

„Licht- und Kraftzentrum von Ewigkeit“, „Urzentrum“, „Urzentrum von Licht und Kraft“. 

Beispiel: 

   
„Gott ist das Kraftzentrum von Ewigkeit, von Dem alles ausgeht und zu Dem auch alles 

wieder zurückkehrt nach Gottes ewiger Ordnung.“ (BD 3636) 

„Das Zentrum allen Lichtes und aller Kraftausstrahlung ist Gott, die urewige Kraft, das 

urewige Licht. Von Ihm gehen alle Strahlen ins Weltall, und zu Ihm strömet alles 

Ausgegangene wieder zurück .... Doch Licht und Kraft wird nicht zwecklos hinausgesendet, 

denn die Weisheit Gottes hat für alles seine Bestimmung.“ (BD 1616) 

 

Wilfried Schlätz: „Der BD-Jesus hatte keine vollkommene menschliche Natur, da er weder 

eine echte Naturseele, noch einen echten irdischen Materieleib besaß.“ (WS)  

„Seine Seele war rein und makellos, sie kam aus den höchsten Lichtsphären in die finstere, 

sündige Welt“ (BD). „Die nie gefallene Engels-Seele0 des BDJesus war nicht 

läuterungsbedürftig. In ihr wohnte und wohnt nicht das persönliche, ungeschaffene Gottheits-

ZENTRUM, weil dies bei BD gar nicht existiert!“ (WS) 

 

Kommentar: Dass das Gottheits-Zentrum in der Offenbarung durch Dudde existiert, ist oben 

schon durch Zitate bewiesen. 

Was aber die Seele Jesu betrifft, so ist Seele und Seele ist nicht immer das gleiche in den 

Offenbarungsschriften. Wer da nur nach dem Buchstaben urteilt, wirft einiges durcheinander 

und kommt zu einem Fehlurteil. Jesus sagt durch Jakob Lorber: 

„(Der Vater), der Mich gesandt hat, war zwar in Mir, wie Ich in Ihm, aber Er war der Geist 

Gottes als Vater von Ewigkeit; Ich aber war und bin dessen Seele. Diese besitzt zwar ihre 

eigene Erkenntnis und Fähigkeit, als die höchste Seele und die vollendetste Seele aller Seelen; 

aber dennoch durfte diese Seele nicht tun, was sie wollte, sondern nur, was Der wollte, von 

dem sie ausgegangen ist.“ (EM 70,8) 

 

Jesus sagt: „Weder Jehova in Mir, noch Ich Seele als Dessen ewiger Sohn, sondern allein 

dieser Leib als des Menschen Sohn wird getötet werden in Jerusalem, aber am dritten Tage als 



völlig verklärt auferstehen und dann für ewig eins sein mit Dem, der in Mir ist und Mir alles 

offenbart, was Ich als Menschensohn zu tun und zu reden habe.“ (5.GEJ 246,17) 

    
Die Seele Jehovas ist der ewige Sohn oder das Licht oder die Weisheit. Diese war rein und 

makellos, wie der Vater durch B.Dudde sagt. Die Seelenbegriffe, wie sie oben durch die 

Offenbarungen durch Dudde und Lorber zitiert werden, sind identisch und stimmen überein, 

auch wenn es nach dem Buchstaben nicht so aussieht. Allein der Geist macht lebendig. Die 

Naturseele, die nicht rein ist, die Jesus auch hatte, darf damit nicht verwechselt werden. 

 

Was den Materieleib Jesu betrifft, so war das auch in der Offenbarung durch Dudde ein echter 

materieller Leib, aber er war durch den Heiligen Geist geistig auf reinste Weise gezeugt 

worden. Dadurch war der Leib nicht sündhaft belastet wie bei anderen Menschen, die durch 

die begierliche Zeugung und weiteren Nachzeugungen gezeugt wurden. Das ist das, was 

durch Dudde wegen dem Fleischleib Jesu ausgedrückt werden sollte. 

Auch Maria ist schon auf geistige Weise, wenn auch nicht auf gleiche Art, gezeugt worden. 

Ohne diese beiden geistigen Zeugungen hätte Jesus Sein Erlösungswerk nicht vollbringen 

können. 

 

Herzliche Grüße 

 

Gerd 

============================== 
 
Kommentar von Gerard: Vielen Dank für diese aufschlussreiche  Erörterung, Gerd.  Dazu habe ich mir 

noch einige Bibeltexte herangeholt, um den oben beschriebenen Zusammenhang zusätzlich zu 

betonen, in bezug auf die Sündenlosigkeit von Jesus.   
 

Maria wurde genährt durch das Göttliche Blut, und so wurde auch der Leib von Jesus ohne Sünde! Er war nach (1 
Petr. 1:19) das Lamm, das makellos war (Hebr. 9:14). Jesus war deshalb nicht erst nach Seinem Leiden, 
Kreuzsterben und Auferstehung ohne Sünde und heilig, sondern das war Er schon vorher! Die Apostelgeschichte 
4 : 27 und 30 schreibt zweimal über ‘Dein Heiliges Kind’, was darauf hindeutet, dass Er ab Seiner Geburt heilig, 
rein, frei von Sünde und frei von Verunreinigungen war. Daraufhin sagt Johannes in 1 Johannes 3:5: “Und ihr 
wisst, das Er erschienen ist, damit Er unsere Sünde wegnehmen wurde; und keine Sünde ist in Ihm.‘ 
Eben weil keine einzige Spur von Sünde in Ihm anwesend war als unserem Heiland, ist Er gerade in der Lage, 
Sünder zu retten. Pilatus’ Frau warnte ihn: ‘Habe doch nichts zu schaffen mit diesem Gerechten 
Menschen‘. (Matth. 27 : 19). Ein Verbrecher an einem Kreuz neben Jesus sagte: ‘Dieser Mann hat nichts 
Unpassends getan‘. (Luk. 23 : 41). Auch die Pharisäer konnten keine Schuld an Ihm finden, und  suchten 
vergeblich nach falschen Zeugen, um Ihn verurteilt zu bekommen. (Matth. 26 : 59   
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