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Erklärungsoffenbarung der Predigten
In der 12. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Trachtet als erstes
nach dem Reich Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit, so wird
euch solches alles zufallen.“ Die Gerechtigkeit von Gott-als-JesuChrist erhalten die Kirchen mit den Predigten des Herrn in
diesen Jesusbotschaften durch Gottfried Mayerhofer. Das Buch
enthält für jeden Sonntag eine Predigt, die Gottfried Mayerhofer
als Jesusbotschaften empfangen hat. Für jeden Kirchgänger ist es
sinnvoll, diese Predigten zu kennen, damit er die SonntagsPredigten nicht jedes Jahr von neuem im Gottesdienst der Kirche
hören muß. Das Buch 12 besteht aus 197 Seiten.

Erklärungsoffenbarung
Vor 2000 Jahren hatte der Teufel den Menschen ihre geistige
lichtbringende Wurzel, die Entsprechungswissenschaft,
verdunkelt. In dieser Dunkelheit brachte „Gott-als-Jesu-Christ“ den
Menschen mit dem Johannes-Evangelium den Wegweiser zur
Entsprechungswissenschaft zurück. Auch offenbarte Er mit dem
Matthäus-Evangelium den Plan für diese Welt, die Bergpredigt.
In der heutigen Zeit, in der „Gott-als-Jesu-Christ“ Seinen 2000sten
Geburtstag feierte, wird es geistig dunkel, denn die meisten
Menschen haben die Entsprechungswissenschaft, das geistige
Licht ihrer Familie und ihrer Nation, verloren. In dieser Dunkelheit
brachte Jesus Jehova 1840, durch das innere Wort von Jakob
Lorber eine Erklärungsoffenbarung, die das Leben erhellt.
Die Erklärungsoffenbarung endete 2012 mit den Vaterworten von
Michael Nehmann. Sie gibt den Menschen das Wissen zurück, daß
sie sich auf andere Weise auf der Erde nicht mehr beschaffen
können, denn die Helfer des Teufels, die Kirchen und die Industrie,
verdummen die Menschen immer mehr, sodaß sie die
Entsprechungswissenschaft nicht mehr lernen können.
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Erklärungsoffenbarung der Predigten
Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer
Buchserie: „Entsprechungswissenschaft“ Buch 12

Vorwort des Verlegers
1. Die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ des E-Wi Verlages erklärt am Anfang von jedem
Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft eine Aussage der Bergpredigt, die der geheime Plan
vom Reich Gottes ist und die nach der Entsprechungswissenschaft in 15 Aussagen aufteilt wird.
2. Das Buch 12 „Erklärungsoffenbarung der Predigten“ ist dem 12. Kapitel des JohannesEvangeliums zugeordnet, weil man wie Gott-als-Jesu-Christ in das himmlische Jerusalem
einziehen können sollte, nachdem man alle diese Predigten ausgelegt bekommen hat.
3. Das 12. Kapitel des Evangeliums ist der 12. Aussage der Bergpredigt zugeordnet wo es heißt:
„Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches
alles zufallen“, denn dem Einsichtigen wird es im Leben nie an materiellen Werten mangeln.
4. Das Buch 12 „Erklärungsoffenbarung der Predigten“ enthält für jeden Sonntag eine Predigt,
die Gottfried Mayerhofer als Jesusbotschaften empfangen hat. Für jeden Kirchgänger ist es
sinnvoll, diese Predigten zu kennen, damit er nicht von geldgierigen Predigern belogen wird.
5. In den christlichen Ländern gehört es zur Allgemeinbildung, was in den „Gottesdiensten“ der
Kirchen gepredigt wird. Wer nicht die Zeit hat, sich langweilige „Gottesdienste“ der christlichen
Religionsgemeinschaften anzuhören, benötigt Buch 12, um seine Allgemeinbildung zu ergänzen.
6. In den Kirchen wird jedes Jahr der gleiche Text aus der heiligen Schrift der Christen für die
Sonntagspredigt verwendet. Die Prediger in den Kirchen binden die aktuellen Nachrichten in
ihre Predigt ein, die die meisten Menschen durch die heutigen Medien schon längst kennen.
7. Mit diesen 53 Predigten haben die Menschen einen Schatz vor sich, den sie hoch Schätzen
sollten, denn in den Worten von Gott-als-Jesu-Christ liegt Unendliches. So ist auch dieses Buch
bestimmt, uns Wunder über Wunder zu zeigen, je mehr wir in der Erkenntnis fortschreiten.
8. Es ist sinnvoll jeden Sonntag die betreffende Predigt zur Hand zu nehmen, denn beim Lesen
feiert man den Sonn- oder Ruhetag nach materieller Arbeit auf eine Weise, die aus Sicht von
Gott-als-Jesu-Christ Seiner würdig ist und uns dem Reich Gottes immer näherbringen kann!
9. Wir nehmen diese Predigten zur Hand, und lesen vorher das dort angeführte Evangelium der
Bibel, es vertieft uns in den Sinn des angeführten Textes, und wir werden bald gewahr werden,
welche Helle und welche Wärme uns aus diesen Worten väterlicher Liebe entgegenstrahlen.
10. In den Predigten werden uns die hier niedergelegten Worte Ruhe und Trost schaffen, wenn
auch nicht immer gleich augenblicklich. Sie werden uns oft den Anstoß geben und uns als
Leitfaden dienen, wie Ruhe und Trost gewonnen werden kann, die zum innen Frieden führen.
11. So sollen diese Predigten Stufen gleichen, die uns nach und nach Gott, Seine Worte und uns
selbst stets mehr kennen und unsere Einsicht erweitern lehren, denn was in Seinen zwei
einzigen Geboten der Liebe enthalten ist, das alles zu erläutern, würde die Zeit nicht ausreichen.
E-Wi Verlag 2017
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Die 12. Aussage der Bergpredigt
Alle Bücher der Bücherserie „Entsprechungswissenschaft“ sind einer Aussage der Bergpredigt
zugeordnet. Dieses Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft ist der 12. Aussage zugeordnet,
welche unterstrichen ist. Unter dem Unterstrichenen ist der Bergpredigttext erklärt.

12.1. Niemand kann zwei Herren dienen; entweder er wird den einen
hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen anhangen und
den andern verachten.
Die Weltmenschen behaupten: „Jeder Vergleich hinkt“. Die wissenschaftlich denkenden
Menschen erklären Gleichnisse, die Vergleiche die hinken sind, für unwissenschaftlich, weil sie
nicht eindeutig exakt mit Worten als Polarität zu definieren sind. Sie haben Recht; aber – wie der
Volksmund sagt – sie schütten das Kind mit dem Bade aus. Daß die Wissenschaft nicht ohne
Gleichnisse auskommt, wird von der Wissenschaft gerne ignoriert. Sämtliche definierten
Maßeinheiten sind Gleichnisse und hinken; Messen ist Vergleichen. Da man nicht zwei Herren,
der Wissenschaft oder der Entsprechungswissenschaft, gleichzeitig dienen kann, sollte der
Jünger des Herrn, wenn er mit Wissenschaftlern spricht, die Entsprechungswissenschaft für eine
lustige Freizeitgestaltung halten. Die Entsprechungswissenschaft muß den Uneingeweihten
tatsächlich wie Narretei vorkommen. Der Jünger des Herrn wird von den immer was zu lachen
haben wollenden Weltmenschen für einen humorvollen Menschen gehalten, der auf Feiern ein
gerngesehener Gast ist. Irgendwann - meist erst bei schulmedizinisch „unheilbaren“ Krankheiten
- fällt es den aufmerksamen Weltmenschen auf, daß die Menschen, die solche Narretei wie die
Entsprechungswissenschaft ernstgenommen haben, ein hohes Alter ohne größere Krankheiten,
die heute meist Zivilisationskrankheiten sind, erlebt haben.

12.2. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon.
Wer den mit Geld meßbaren irdischen Besitz in seinem Herzen vergöttert, der dient dem
Mammon. Er trägt in seinem Herzen nur Halbwahrheiten (Polaritäten), die Wahrheit (Gott) kann
nicht in das Herz einziehen, solange es mit diesen Halbwahrheiten gefüllt ist.

12.3. Darum sage Ich euch: „Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen
und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet;
ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die
Kleidung?“
Der Jünger des Herrn wird seinen Lebensunterhalt, den er für sein geistiges Wohl benötigt,
immer befriedigen können, weil er im Buch des Lebens eingeschrieben ist und den Willen Gottes
tut. Er braucht sich um seine Speisen, seine Kleidung und seine Behausung nicht sorgen.

12.4. Sehet die Vögel unter dem Himmel an; sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlische Vater
nährt sie doch; seid ihr denn nicht viel mehr als sie?
Genauso wie ein Angestellter alles von einem Arbeitgeber erhält, was er für seine Arbeit
benötigt, so erhält der Jünger des Herrn alles, was er für seine Aufgaben benötigt, wenn er in der
göttlichen Ordnung lebt und das Reich Gottes aufbaut. Jeder Mensch behandelt seine Kinder
besser als seine Angestellten; um wie viel mehr haben die Kinder Gottes zu erwarten?
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12.5. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen
kann, ob er gleich darum sorget?
Es ist sinnvoll, das ewige Leben, das mit kleinen geistigen Wiedergeburten beginnt, anzustreben.
Ein Vertrauen auf den noch ungesegneten Baum der Erkenntnis kann ein irdisches Leben nicht
verlängern, denn der Baum der Erkenntnis muß von Gott gesegnet sein.

12.6. Und warum sorget ihr für die Kleidung; schauet die Lilien auf dem
Felde, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht und Ich
sage euch, daß auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet
gewesen ist wie derselben eine.
Der Mensch, der im Leben sein Kreuz, seine Lebensumstände, mit Geduld trägt, wird nicht
ernstlich krank und steht auf Dauer auch vor den Weltmenschen gut dar. Die Menschen werden
durch Einschüchterungen, wie sie die Werbung und die Religionsgemeinschaften einsetzen,
davon abgehalten, ihr Kreuz zu tragen. Ein Mensch, der sein Kreuz nicht mit göttlicher Geduld
trägt, greift zu Kosmetika, körperlichen Training, ärztlicher Kunst und Drogen aller Art.

12.7. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute
steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte Er das nicht viel
mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen; darum sollt ihr nicht sorgen und
sagen: „Was werden wir essen (1), was werden wir trinken (2), womit
werden wir uns kleiden (3); nach solchem allen trachten die Heiden,
denn euer himmlischer Vater weiß daß ihr des alles bedürfet.“
Die Heiden, die die göttliche Gerechtigkeit nicht kennen, sorgen sich um ihren Lebensunterhalt,
damit die Jünger von Jesus Christus und die Kinder Gottes sie leicht als Heiden erkennen können.
Alle Menschen auf dieser Erde bekommen ihren nötigen Unterhalt von Gott zur Verfügung
gestellt, so wie alle Angestellten von ihrem Arbeitgeber ihre Arbeitsmittel erhalten.

12.8. Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach Seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.
Ein jeder sollte nach der göttlichen Gerechtigkeit trachten, damit er vom Heiden zum Kind Gottes
wird und sich viele kleine geistige Wiedergeburten zeigen. Auf diesem Weg lernt er mit der
Entsprechungswissenschaft den Baum des Lebens kennen, der das ewige Leben aufzeigt. Das
Wichtigste im Leben ist, daß man das Reich Gottes erkennt. Dem Einsichtigen wird es nie an
materiellen Werten mangeln, weil er die Welt mit Gottes Augen sieht und durchschaut.

12.9. Darum sorget nicht für den andern Morgen, denn der morgende
Tag wird für das Seine sorgen.
Wenn man heute in der Gegenwart ein gutes Gewissen hat und allen seinen Mitmenschen Recht
tut, so brauche man sich auch vor der Zukunft nicht zu fürchten, denn die Zukunft wird von der
feinstofflichen Welt hochgerechnet und ist eine gottgefällige Hochrechnung der Gegenwart.

12.10. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe.
Gott ist die Gegenwart; wer ausschließlich in der Gegenwart lebt, ist Gott. Mein zukünftiges
Schicksal bestimme ich durch mein jetziges Denken. Liebe ich in meinem Denken und meinem
Willen nur das Denken und den Willen Gottes, so werde ich das Schicksal Gottes erleben.
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Erklärungsoffenbarung der Predigten
Vorrede
22. November 1871
1. Schon seit vielen Jahren wird in den Kirchen an jedem Sonntag ein Evangelium aus der
Geschichte Meines Erdenwandels den Besuchern vorgelesen und, je nach dem geistigen
Standpunkt des Predigers, den Zuhörern erklärt.
2. Die Zeit naht heran, da in dem ganzen christlichen Kultus eine Reform vorgenommen und
vielleicht das meiste, von den bisher ausgeübten Gebräuchen und Zeremonien ausgemerzt wird,
daß bei den Zusammenkünften einer christlichen Gemeinde nur die Predigt oder die Erklärung
Meines euch hinterlassenen Evangeliums übrigbleibt. Ich will daher durch Meinen Schreiber
allen jetzigen und künftigen echten Nachfolgern und Verehrern Meines Worts eine Reihe von
Bibeltexten aus dem Neuen Testament näher erklären, wie sie eigentlich im innersten Sinn
verstanden werden sollen - wie sie aber bis jetzt noch von niemand ausgelegt und erklärt
wurden -, damit nicht falsche und irrige Auslegung zu Abgötterei und Anbetung von Dingen
führt, die höchstens verehrt, aber nicht angebetet werden sollten.
3. Diese Reihe von Stellen aus den Evangelien, welche euch Meine Worte wieder ins Gedächtnis
rufen, sollen so dargelegt werden, wie sie für euren Erdenwandel zutreffen, und sollen euch
nebenbei zeigen, wie diese Worte - vor beinahe zweitausend Jahren gesprochen - in Erfüllung
gehen; denn schon dort sagte Ich: „Die Welt und alles, was darauf steht, wird vergehen, doch
Meine Worte werden ewiglich bleiben!“ Amen.

12 - 1. Predigt
Lukas 21. 25-26
Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten
bange sein, und sie werden zagen, und das Meer und die Wasserwogen werden brausen, und die
Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die auf Erden kommen
sollen; denn auch der Himmel Kräfte werden sich bewegen.
23. November 1871 - Am 1. Advent
1. Dieses ist der erste Evangelientext, mit welchem gewöhnlich das Kirchenjahr seinen Anfang
nimmt. Er wird alle Jahre den Gläubigen in der Kirche vorgelesen, alle Jahre erklärt, - so oder so wie es dem Prediger gerade zu seinem Zweck paßt. Wenn auch mancher von Zeichen und
Wundern spricht, so wissen doch wenige von ihnen, worin diese Zeichen bestehen und auf
welche Art sie die künftige Zeit verkünden werden. Die meisten Prediger nehmen ihre
Erklärungen für den Text aus dem politischen Staatenleben und wollen so Geistiges durch
Weltliches erläutern. Das ist ein ebenso eitler Versuch, als wollte man die geistige Welt durch
die materielle erklären, während das Umgekehrte geschehen sollte, sind doch die weltlichen
Ereignisse eine Folge von geistigen Umwälzungen.
2. Seht, Meine Kinder, als Ich in jener Zeit von den Zeichen sprach und den Juden die Zerstörung
ihres Tempels voraussagte, glaubten wenige von ihnen Meiner Aussage, weil sie Mich nicht
kannten. Jetzt, da Ich euch das Nämliche zurufe, gibt es ebenso viele Zweifler und Ungläubige, die
die Zeichen von woandersher erwarten, als von wo sie wirklich kommen werden.
3. In jener Zeit sagte Ich den Untergang des Tempels von Jerusalem und das Aufhören des
jüdischen Stammes als selbständiges Volk voraus. Ich sagte ihnen voraus, daß die Art und Weise,
wie sie ihre Religionsgesetze beachten, gerade das Entgegengesetzte von dem sei, was Moses
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und die Propheten ihnen geben wollten, und daß dieser Art der Anschauung und werktätigen
Ausübung ein Ende gemacht werden müßte, eben durch die eigentliche Auslegung, wegen der
Ich gekommen bin und auch Mein Leben für diese Lehre gelassen habe.
4. Sie wollten sich nicht von dem längst als Glauben oder Religion Angewöhnten trennen. Für sie
galt der Tempel zu Jerusalem als Repräsentant des geistigen Religionsgebäudes. Da es aber in
diesem Tempel so heillos zuging, und die Religion so gepredigt und ausgeübt wurde, wie es den
Interessen der Priester und Pharisäer angemessen war, mußte, sollte die Menschheit nicht im
Sumpfwasser ihrer schlechtesten Leidenschaften verfaulen, dieser materielle Tempel fallen. Erst
auf seinen Ruinen konnte ein anderer, geistiger, ewig dauernder Tempel erbaut werden, zu dem
Ich während Meines Erdenlebens den Grundstein gelegt habe.
5. Schon von damals an, sowie nach Meinem Heimgang bis zu Meiner nächsten Wiederkunft
fehlte und fehlt es nicht an Zeichen der Mahnung zur Umkehr; allein immer schien es nicht an
der Zeit, den jetzigen Tempel - nämlich Rom und seine Wirtschaft - zu zerstören. Wenn auch
vielen Menschen in besseren Augenblicken ein Lichtstrahl der Zukunft das Herz erleuchtete, - in
Rom blieb es finster, und statt heller wurde es immer finsterer.
6. Was einst in Jerusalem geschah, wo die bewaffnete Macht der Römer lange Zeit die Religion
der Juden und ihre Gebräuche achtete und sie gewähren ließ, das geschah auch bis auf den
heutigen Tag, wo die Machthaber mit dem Schwert in der Hand dem Unfug in Rom, wenngleich
sie ihn kannten, nicht steuern wollten, sondern ihn zu ihrem eigenen Interesse ausbeuteten.
Allein, wie einst die Juden durch ihren Übermut und ihre Empörungssucht den Fall des
Tempels und den Ruin ihrer eigenen Existenz herbeiführten, so wird auch jetzt das Gebäude des
Unfehlbaren auf Petri Stuhl in Rom durch Übermut und Blindheit seiner eigenen Mithelfer
fallen und wieder wie einst Meiner Lehre Platz machen müssen.
7. Was bei Meiner ersten Darniederkunft als Mensch geschah, wird sich wieder ereignen. Es
werden Zeichen geschehen. Wohl denen, die sie verstehen und sie zu ihrem eigenen und dem
Besten der Mitmenschen benutzen werden!
8. Das Vorausgesagte wird, im geistigen Sinn, mit ebendiesen Symptomen beginnen - und hat
eigentlich schon längst seinen Anfang genommen -, wie einst während Meines irdischen
Erdenwandels. Kriege und Empörungen, Verfolgungen Meiner Anhänger, ängstliches Bangen der
Dinge wegen, die da kommen würden, Krankheiten aller Art, waren die Vorboten in jenen
Zeiten; und auch jetzt werden sie nicht fehlen. Nicht aber, daß Ich sie schickte, sondern dieses
Schicksal bereiten sich die Menschen nur selbst durch ihr Nichtverstehen Meiner göttlichen
Worte, die stets die gleichen bleiben werden. Auch jetzt weht der Wind der geistigen Freiheit
und durchdringt alle menschlichen Herzen. Die schon längst mit Füßen getretenen
Menschenrechte wollen sich Geltung verschaffen, wollen geachtet und nicht, wie schon seit
mehr als tausend Jahren, nur von einer Sekte oder Kaste - nämlich der stärkeren - mit Füßen
getreten sein.
9. Man sagt auch: „Der Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird!“ Nun, die geistlichen und
weltlichen Machthaber haben den Wurm lange genug getreten, wollten sich denselben ganz
untertänig und botmäßig machen und die menschliche Würde erst bei sich anfangen lassen.
Zuviel schadet! Und so ist, nachdem sie den Bogen zu sehr gespannt haben, das Reißen nahe. Sie
fühlen es wohl; daher ihre Angst, ihre Suche nach Mitteln, selbem zu steuern. Aber umsonst! Wie
einst zu Jerusalem, so graben sich diese Machthaber selbst die Grube, in welche sie eigentlich
andere hineinwerfen wollten.
10. Damals riet Ich Meinen wenigen Anhängern, mäßig zu sein, ihre Seelen und Körper rein zu
halten und nicht zu schlechten Handlungen zu mißbrauchen, damit sie gereinigt vor dem
Menschensohne stehen können, wenn Er kommen wird.
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11. Und jetzt gilt derselbe Mahnruf: Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet! Haltet
euch rein, stärkt euch mit dem Glauben an Meine Liebe und an Meine göttliche Fürsorge, die,
wenn sie auch das Schrecklichste zuläßt, doch nie die strafen wird, welche Meiner Lehre mit
kindlichem Gemüt angehangen und mit gläubigem Eifer danach tätig waren.
12. Die Zeichen der Zeit werden dann spurlos an euch vorübergehen, wenn ihr euern Körper auf
wenige leibliche Bedürfnisse habt beschränken lernen, aber desto mehr auf das Aufbauen eures
geistigen Seelenmenschen bedacht seid. Sodann werdet ihr wie einst in jenen Zeiten Meine
Anhänger ein Halleluja ertönen lassen, auch über rauchenden Trümmern weltlichen Glanzes
und über Schlachtfeldern, wo zwar die Materie erlegen, jedoch der Geist frei geworden ist, zum
Zeichen Meiner Größe, Meiner Liebe und Erbarmung. Amen.

12 - 2. Predigt
Matthäus 11. 2-6 - 27-30
Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seiner Jünger zwei und ließ
ihm sagen: „Bist Du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten?“
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Gehet hin und saget Johannes wieder, was ihr sehet und
höret: Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben
hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, der
sich nicht an Mir ärgert!“ –
Alle Dinge sind Mir übergeben von Meinem Vater.
Und niemand kennet den Sohn denn nur der Vater; und niemand kennet den Vater denn nur der
Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.
Kommet her zu Mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erquicken!
Nehmet auf euch Mein Joch und lernet von Mir, denn Ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen!
Denn Mein Joch ist sanft und Meine Last ist leicht.
4. Dezember 1871 - am 2. Advent
1. Als in jener Zeit Johannes im Gefängnis saß, schickte er einige seiner Jünger zu Mir, und ließ
Mich fragen, ob Ich derjenige sei, welcher als der verheißene Messias kommen solle, um die
Völker von ihrem materiellen Druck zu befreien und sie zur geistigen Würde zu erheben,
deretwegen die Menschen eigentlich geschaffen wurden, - oder ob er auf einen andern warten
solle.
2. Diese Frage, ob Ich eigentlich derjenige sei, von dem die Propheten weissagten, ist auch jetzt
wieder in den Gemütern, die nicht recht im Klaren mit sich selbst sind, aufgetaucht. Sie haben
wohl eine leise Ahnung von einem künftigen geistigen Zustand, der die alten herkömmlichen
Religionsgewohnheiten zum Teil vernichten wird und zum Teil auf ihr rechtes Maß zurückführen
soll.
3. Deswegen schicken auch sie ihre Jünger und lassen fragen: „Bist Du derjenige, der da kommen
soll, oder müssen wir auf einen andern warten?“
4. Diese Jünger oder Anhänger der eigentlichen, wahren Religionslehre sind noch befangen von
den ihnen von Jugend an eingeprägten Religionsgrundsätzen, die nicht immer Meine Lehre ins
rechte Licht stellten und, vermischt mit Gebräuchen, den Gläubigen stets zum Schwanken
brachten.
5. Diese Jünger oder Männer, welche sich an die Spitze der Religions- und Glaubensbewegungen
gestellt haben, sind noch nicht frei von Vorurteilen. Sie fragen in ihrem Innern bei Mir an:
„Handeln wir so recht oder nicht?“ Und Ich, der Ich jetzt durch Meine Knechte die Lehre, wie Ich
sie einst gab, wiedergegeben habe, und noch fortwährend erläutere, sage ihnen: Seht Meine
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Taten; seht Meine Kinder, wie sie die Gottes- und Menschenliebe auffassen; seht, welche
Willenskraft in einzelnen Wunder wirkt, nicht wie einst durch Meine eigene Hand, aber doch so,
daß sie in vielen Fällen eure Gelehrten und Doktoren zuschanden machen werden.
6. Auch damals sagte Ich: „Ihr seid wie die Kinder! Ihr habt gepfiffen, und eure Gespielen wollten
nicht tanzen; ihr habt geklagt, und sie wollten nicht weinen!“ Und jetzt sage Ich wieder: „Ihr
Unmündigen glaubt und hofft, die Menschen werden euren Führern folgen, und ihr werdet das
Gegenteil sehen! Ihr Menschen nebst euren Führern werdet klagen und doch niemandem Tränen
entlocken oder Mitleid erwecken können!“
7. Ja, wie einst, so ist es auch jetzt und wird es stets sein: Dem Himmelreich muß Gewalt
angetan werden! Es muß mit Gewalt der alte Adam verdrängt und mit festem Willen der neue
angezogen werden, sonst ist alles Reformierenwollen umsonst. Mittelwege einschlagen und
teilweise Meine Lehre, teilweise Gebräuche veralteter Institutionen gebrauchen wollen, geht
nicht an. Ich bin ein Geist, und wer Mich anbeten will, muß Mich im Geist und in der Wahrheit
anbeten. Mit Wahrheit anbeten heißt: mit unerschütterlichem Vertrauen - mit Gewalt! Und
wer mit Gewalt den Himmel ergreift, dessen Eigentum wird er auch sein.
8. Die Menschen von damals und die Menschen von heute hatten und haben eine irrige Idee von
Johannes, Meinem Vorgänger, und von Mir selbst. Johannes glaubten sie zu finden, wie sie selbst
waren, nach ihren weltlichen Begriffen. Mich stellten sie sich ebenfalls vor als einen die
weltlichen Verhältnisse Verbessernden. Jedem Vorgänger und ernsten Kämpfer für Meine Lehre
wird es ergehen wie dem Johannes; er wird ebensowenig begriffen werden wie Ich, der Ich
schon in dieser Meiner Lehre mehrere Jahre hindurch unter euch weile, mittelbar und
unmittelbar Mich euch kundgebend durch Meine Schreiber und Knechte.
9. Überall möchten die Menschen, wenn sie auch von Meiner Lehre etwas wissen oder
neuerdings erfahren, dieselbe dem Leben so anpassen, daß es keiner Aufopferung, keiner
Verleugnung bedarf, um Meine Jünger, Meine Kinder zu werden.
10. Was Ich einst über die Stadt Judas sagte, gilt auch heute noch für die großen Hauptstädte
eurer Erde. Dort, wo die größte Aufklärung walten sollte, herrscht die größte Finsternis, und in
jenen Städten, wo Ich Mich den Menschen direkt kundgebe, dort nimmt man am wenigsten Notiz
von Mir, wie einst in Kana, wo Ich das erste öffentliche Wunder wirkte.
11. Ihr seht, daß ein Jahrtausend verflossen ist, aber die Menschen stets die nämlichen
geblieben sind.
12. Einst sagte Ich: „Mich, den Sohn, kennt nur der Vater, und den Vater kennt allein der Sohn.“
Und auch jetzt muß Ich leider ebenfalls sagen: „Mich, die mit Weisheit tätige Liebe, kennt nur
allein die Gottesliebe im höchsten Sinn.“
13. Die Menschen möchten Mich finden, doch verstehen sie nicht zu suchen. Noch sind Führer
und Geführte befangen, noch hängt ihnen, wie einst Moses, eine dreifache Decke über den Augen,
und wenn Ich sie auch lüften möchte, wenn Ich auch rufe: „Kommet her, ihr alle, die ihr beladen
seid, auf daß Ich euch erquicke!“, so verstehen sie diesen Ruf nicht. Sie kennen des Hirten
Stimme noch nicht, sie sind verirrte Schafe, die erst nach langem Herumtappen im Finstern zum
Licht der Liebe, der Wahrheit und des freien Bewußtseins gelangen werden.
14. Auch jetzt wird es so sein, wie Ich einst sagte: „Den Hochmütigen wird vorenthalten werden,
was den Unmündigen, mit dem Herzen Suchenden geoffenbart wird!“
15. Alle Reformer, die sich jetzt an die Spitze der Gläubigen gestellt haben, welche ein besseres
geistiges Los ahnen, werden so manches von ihren Lieblingsansichten fahren lassen müssen wie
ihre Nachfolger. Sie werden noch manches Bittere durchzumachen haben, bis sie Mein Wort von
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damals begreifen, welches heißt: „Mein Joch ist sanft, und Meine Bürde ist leicht!“ Lernt von
Mir die Demut, die Sanftmut und die Nächstenliebe oder in religiöser Hinsicht die Toleranz, so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele und auch fähig werden, anderen diese Ruhe zu geben, die
ihnen jetzt noch mangelt.
16. So wie dort vor Meinen Lehrjahren sich alle diese Ereignisse zutrugen und Johannes als
Vorläufer in der Wüste predigte, so ist es auch jetzt, ehe Mein wirkliches Darniederkommen
erfolgt. Meine direkte Kundgebung an einzelne ist wieder Mein Vorläufer.
17. Der geistige Wind bläst. Er kommt von Meinen Himmeln, um eure mit allerlei schlechten
Dünsten geschwängerte geistige Luft zu reinigen. Dieser geistige Wind ist der Erwecker,
Läuterer und Träger einer neuen Ära, damit die Menschheit ihrem geistigen Ziele nähergebracht
werde und endlich begreife, was Religion im geistigen Sinne bedeutet, was es heißt: Mich im
Geist und in der Wahrheit anbeten.
18. Noch immer klammern sich die Menschen an Zeremonien und Gebräuche, - ein Zeichen, daß
sie selbst noch sehr materiell sind, nur Materielles wünschen und verstehen.
19. Wenn die Menschen erst geistig gebildet sein werden, wenn sie erkennen werden, daß Ich
als Geist kein materielles Mittel brauche, um von ihnen verstanden zu werden, wenn sie
einsehen werden, was eigentlich Geist und geistige Bildung heißt, dann werden sie begreifen,
wie weit sie vom rechten Weg abgekommen sind. Sie nötigten Mich zu dem Ausruf, daß nur Ich
als Sohn den Vater kenne und Er Mich. Dabei lehrte Ich einst körperlich auf Erden, wie diese
Erkenntnis auch euch Menschen, die ihr doch alle einen Funken Meines göttlichen Ichs in eurem
Herzen tragt, welcher euch stets zur Vereinigung mit Mir antreibt, gegeben werden könne.
20. Alle diese nun folgenden Erklärungen der im christlichen Kirchenjahr festgesetzten
Sonntagsevangelien werden euch zeigen, wie die geistige Bildung der Menschheit stufenartig
nach und nach vor sich geht. Die Erklärungen werden euch zeigen, wie ihr selbst, schon längst in
diesem geistigen Strom mit fortgerissen, dem Weg der Aufklärung entgegengeht, um das zu
werden, wozu Ich euch geschaffen, erzogen und bestimmt habe.
21. Wacht auf, Meine Kinder! Verschließt eure Ohren nicht den Worten des Predigers in der
Wüste, den Diktaten, die Ich euch in solcher Fülle schicke! Wacht auf, und höret die himmlischen
Harmonien, die von oben herabgesandt werden, um euch zu beweisen, daß ihr - geistigen
Ursprungs - ein anderes Ziel und eine andere Aufgabe habt, als nur im Weltlichen zu leben!
22. Es bläst der geistige Wind und durchzieht alle Herzen; und wenn auch Tausende sein Tönen
nicht verstehen, so seid doch ihr nicht taub, die ihr seine Bewegung und seinen Zweck deuten
könnt! Wacht auf, werft das Weltliche weit hinter euch! Ihr seid Geister, Bewohner einer andern,
größeren, unendlichen, ewigen Welt! Vergeßt nicht, daß dieses Erdenleben, das so flüchtig an
euch vorübereilt, ein Probe-, ein Prüfungsleben ist! Der größere, ja größte Teil harrt euer dort,
wo ewig keine Sonne mehr untergeht, wo die Nacht verbannt ist und nur Licht, gleichbedeutend
mit Liebe, als Erreger das ganze himmlische Gebiet durchdringt.
23. Laßt euch raten, jene Worte des Evangeliums, die Ich einst vor mehr als tausend Jahren
ausgesprochen habe, in ihrem höchsten, geistigen Sinne zu deuten und zu fassen! Sie enthalten
Meine ganze Vaterliebe zu Meinen Kindern.
24. Schon damals wollte Ich dem Judenvolk beweisen, welche Liebe ein Schöpfer als Vater haben
kann und auch haben muß; allein sie verstanden Mich nicht. Und jetzt - leider muß Ich es
bekennen -, jetzt verstehen Mich die Menschen im Ganzen noch weniger.
25. Einst rief Ich ihnen zu: „Mein Joch ist sanft!“, - und heute sage Ich es wieder: „Wie kann denn
ein Joch der Liebe anders sein als sanft, wie die Last leichter, als wenn Liebe sie tragen hilft?“
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26. Begreift es wohl! Laßt die Welt, sie kann euch nur auf Augenblicke ergötzen, nie aber auf die
Länge befriedigen; denn mit dem Besitz eines weltlichen Gutes hört die Hoffnung auf, es zu
erlangen! Nicht aber so im Geistigen!
27. Mein Reich ist unendlich. Der geistige Besitz hat keine Grenzen und keine Schranken; daher
ist das ewige Fortschreiten möglich. Mit jeder Stufe ist ein größerer Genuß, mit jeder Stufe
größere Kraft und größere Fähigkeit zu erreichen.
28. Während im Weltlichen immer erst Verhältnisse und Umstände zusammentreffen müssen,
um ein Erwünschtes zu erreichen, bietet der geistige Fortschritt immer Gelegenheit,
vorwärtszugehen. Während im Weltlichen das meiste von andern abhängt, ist im Geistigen euer
Inneres die größte Fundgrube, wo alle Schätze einer unendlichen, geistigen Welt verborgen
liegen. Es ist euer Inneres, worin Ich Mich als Vater, als Sohn und als höchster Geist kundgeben
kann, von welcher Kundgebung euer Friede und eure Ruhe abhängt, und wodurch ihr sodann
alle Mißhelligkeiten des Lebens nicht als Strafen, sondern nur als weise und nötige Prüfungen
ansehen lernt und den Satz erst ganz begreifen werdet: „Kommet her zu Mir, die ihr beladen
seid!“ Die Liebe, die ewige, unendliche Liebe eines himmlischen Vaters hat euch diese Last zwar
aufgeladen, - aber Er hilft sie euch auch tragen.
29. Die Leiden und Mißgeschicke des menschlichen Lebens sind dann keine Plagen, sondern nur
Segnungen eines Vaters, der Seine Kinder nicht zu weltlichen Herren, sondern zu geistigen
Vorkämpfern Seiner Liebelehre hier und einst in jenem Reich ohne Ende machen möchte.
30. Dies nehmt alles wohl zu Herzen! Das Endresultat wird euch gewiß beweisen, was am Ende
des Evangeliums steht: „Denn Mein Joch ist sanft, und Meine Last ist leicht.“ Amen.

12 - 3. Predigt
Johannes 1. 1-27
rot
Am Anfang war das Wort (die halbe Wahrheit), und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott; dieses war im Anfang bei Gott.
gelb Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.
blau In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
grün Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt.
1.1.1. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes.
1.1.2. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten.
1.1.3. Er war nicht das Licht, sondern er kam, daß er zeugte von dem Licht.
1.1.4. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.
1.1.5. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch Ihn, und die Welt kannte Ihn nicht.
1.1.6. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen Ihn nicht an; so viele Ihn aber aufnahmen,
denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an Seinen Namen glauben; die nicht
aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus
Gott geboren sind.
1.1.7. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben Seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
1.1.8. Johannes zeugt von Ihm und rief und sprach: „Dieser war es, von dem ich sagte der nach
mir kommt, ist vor mir, denn Er war eher als ich.“
1.1.9. Denn aus Seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade.
1.1.10. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus
Christus geworden.
1.1.11. Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, Der in des Vaters Schoß ist, Der
hat Ihn kundgemacht.
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1.1.12. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten
sandten, damit sie ihn fragen sollten: „Wer bist du?“
1.1.13. Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: „Ich bin nicht der Christus.“
1.1.14. Und sie fragten ihn: „Was denn; bist du Elias?“
1.1.15. Und er sagt: „Ich bin´ s nicht.“
1.1.16. „Bist du der Prophet?“
1.1.17. Und er antwortete: „Nein.“
1.1.18. Sie sprachen nun zu ihm: „Wer bist du; damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt
haben; was sagst du von dir selbst?“
1.1.19. Er sprach: „Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste; macht gerade den Weg des
Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat.“
1.1.20. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm:
„Was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch ein Prophet?“
1.1.21. Johannes antwortete ihnen und sprach: „Ich taufe mit Wasser; mitten unter euch steht,
den ihr nicht kennt, Der nach mir kommt, und ich bin nicht würdig, Ihm den Riemen seines
Schuhes zu lösen.“
9. Dezember 1871 - am 3. Advent
1. Dieses Evangelium handelt von Johannes dem Täufer, der als Vorläufer und Prediger, Mir den
Weg bahnen und das Judenvolk auf Mein Kommen und Meine Lehre aufmerksam machen sollte;
daher seine Antworten an die Abgesandten vom Tempel, daher seine Beteuerungen, daß er nicht
Christus, noch Elias, noch ein Prophet sei, und daß er nicht einmal wert sei, Mir die Schuhriemen
aufzulösen.
2. Johannes war sich in diesem Punkt seiner Mission erstens wohl bewußt, und war zweitens
unter den Juden das einzige Beispiel der Demut, der Unterwürfigkeit unter Meinen Willen.
3. Der Evangelist Johannes fängt sein Evangelium mit den Worten an: „Am Anfange war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“
4. Sehet, dieser erste Satz aus dem Evangelium Meines Lieblings Johannes beweist euch, welche
Stellung Johannes unter seinen Brüdern sowie zu Mir eingenommen hat. Was Johannes der
Täufer durch seine materielle Taufe ausdrücken wollte, das sagt geistig Mein Apostel, indem er
offen bekennt, daß das Wort oder die Idee Gottes zuerst die geistige Taufe über ihn
ausgegossen und er am ehesten unter allen seinen Mitaposteln die Tiefe Meines Geistes
begriffen und verstanden hatte. Er war der erste, der begriff, daß durch das Wort die ganze
Sichtbarkeit geschaffen, daß das Wort, Leben verbreitend, Licht schuf, und eben dieses Licht in
jener Zeit von wenigen begriffen und verstanden wurde.
5. Er, Mein Liebling, war es, der zuerst mit dem Herzen auffaßte, was dem Verstand allein nicht
begreiflich ist und nur dem Leben und Licht gibt, der die Liebe hat, so wie sie im Weltall von Mir
verbreitet, gehalten und verlangt wird.
6. Er liebte Mich im Geiste, und die anderen Apostel verstanden Mich in der Wahrheit. Deswegen
seine ersten Ausrufe im Evangelium, die von Meiner Macht, Meiner Liebe, Meiner Schöpfung
zeugen, und wie Ich als Christus körperlich als Lehrer auftrat, in Meinem Eigentum aber nicht
erkannt, sondern verkannt wurde.
7. Zu diesen Ausrufen, als Zeugnis seines tiefen Verständnisses Meiner Lehre und Meiner
Sendung, trugen die Bekenntnisse seines Namensbruders Johannes des Täufers wesentlich bei,
der vor Mir hergesandt war, die Wege zu ebnen und das Judenvolk zur Aufnahme Meiner Lehre
vorzubereiten.
8. Ein Schritt wie der Meinige mußte vorbereitet werden. Wie den Blinden nach Erlangung ihrer
Sehkraft das Licht des Tages erst in Form des Zwielichts oder der Dämmerung gezeigt wird, da
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sie den hellen Sonnenschein nicht gleich ertragen können, so war auch Johannes der Täufer der
Erwecker und Bearbeiter der Herzen, um sie für Edleres empfänglich zu machen. Daher rief
Johannes aus: „Einer wird kommen, der schon vor mir gewesen ist!“ Er meinte damit das Wort,
welches das ganze Universum schuf. Dieses Wort oder die mächtige Willenskraft ist es, die sich
bewogen fühlte, sich in menschliche Form einzukleiden und körperlich wesenhaft selbst, wie bei
der Schöpfung einst das materielle, jetzt das geistige Licht und Leben denen zu bringen, die im
Finstern wandelten.
9. Denn der Ausruf des Johannes: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott!“ will soviel
sagen als: Am Anfang war Gott, der mächtige Schöpfer, welcher das Licht und Leben verbreitete
und durch die weiten Räume sandte, um Leben zu erwecken. Und jetzt ist es in Christus derselbe
Gott, der wieder Sein Wort als Licht durch die weiten Räume des geistigen Universums sendet,
um dort Licht, Liebe und Leben zu verbreiten.
10. Und wie der Morgenstern der Vorläufer der Sonne ist, so war Johannes der Vorläufer und
Wegbereiter Christi. Johannes der Täufer erkannte seinen Herrn, als er Ihn zum ersten Male sah;
denn die innere Sehe war ihm gegeben, und er sah in der Gestalt einer Taube (geistig das
Sinnbild der Unschuld) die Verbindung Christi mit der geistigen Welt. Johannes vollführte die
äußere Taufe an Mir, während Ich die innere an ihm vollzog.
11. Auch seine Jünger erkannten bald, wer der eigentliche Herr und wer der Diener sei;
deswegen folgten sie Mir und verließen Johannes. Und Nathanael, welchem Ich Dinge enthüllte,
die nur er allein zu wissen glaubte, ward durch dieses Zeugnis für Mich gewonnen. Damals
sprach Ich die prophetischen Worte: „Wahrlich, wahrlich, von nun an werdet ihr den Himmel
offen und die Engel Gottes herabfahren sehen auf das Haupt des Menschensohnes!“
12. Alles, was in jenen Zeiten, im Anfang Meiner Lehrjahre, Meiner geistigen Geburt, auf Erden
geschehen ist, wird sich jetzt wiederholen und wiederholt sich täglich.
13. Auch jetzt gibt es Johannesse als Täufer und Johannesse als Meine Lieblinge und Apostel;
nur ist die Art und Weise des Wirkens anders als damals.
14. In jener Zeit galten unter dem Judenvolk nur Moses und die Propheten. Es handelte sich
darum, sie nicht umzustoßen, sondern ihre Worte vor Verunglimpfungen zu bewahren, das Erz
von den Schlacken zu reinigen und zu beweisen, daß Ich als Christus nichts Neues bringen,
sondern nur geistig erklären und ins Leben übertragen will, was wörtlich verstanden und
aufgefaßt wurde.
15. In jetziger Zeit aber, als dem Vorabend Meiner zweiten und letzten Ankunft auf diesem
Erdball, ist die Kulturstufe der Menschen und ihr Verstandesleben ein ganz anderes als einst in
jener Zeit. Jetzt habe Ich es mit grübelnden Philosophen und Stubengelehrten oder mit
fanatischen Anhängern des Worts im materiellsten Sinne zu tun, mit Menschen, denen das
angenehme Weltleben zu sehr am Herzen liegt, als daß sie sich einer Religion hingeben möchten,
die statt Vergnügungen und Ergötzlichkeiten - Aufopferung und Verleugnung von ihnen fordert.
16. Auch jetzt komme Ich wieder unter euch Menschen wie einst. „Und das Licht kam in die
Finsternis, und die Finsternis begriff es nicht.“
17. Schon seit langer Zeit erschallen Stimmen, die zur Rückkehr, zur Einkehr ins Innere
predigen; in verschiedener Form und Rede wird der eingeschlafene Menschengeist geweckt. Die
Johannesse predigen aber auch heute wie einst meist nur tauben Ohren.
18. Selbst die, welche sich als Meine Stellvertreter auf dieser Erde eingesetzt haben, sind taub
und oft noch tauber als die andern, denen sie Meine Lehre einprägen wollen. Auch jetzt, wie
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einst, fallen die Anhänger von diesen Führern ab und suchen das Licht, suchen das Wort - als
Ausdruck ihres Gottes -, suchen, was ihnen ihre eigenen Führer nicht geben können. So entsteht
der allgemeine Drang nach Licht, nach geistigem Leben, nach Liebe, nach erwärmender und
rechter geistiger Lehre. So regt sich die geistige Tendenz trotz allen Widerstandes derjenigen,
die bis jetzt nur ein verzinsliches Kapital für sich daraus machen wollten. So regt sich der Drang
nach Freiheit des Denkens, nach geistiger Freiheit, und obgleich nun die Aufgeklärten eurer Welt
mit ihrem Verstandeslicht die geistige Fackel, die über ihren Häuptern brennt, nicht sehen, so
wird doch bald die Dämmerung des wissenschaftlichen Lebens durch sie verdrängt werden, und
den Unmündigen wird sich klar zeigen, was den sich mündig Dünkenden bis jetzt verhüllt blieb.
19. Das Wort, welches im Anfang Himmel und Erde schuf, wie Moses sich ausdrückte, das Wort
als tatsächliches Leben und Licht, ist es wieder, welches von oben herabströmend euch Wärme
und Liebe in die Herzen gießt.
20. Am Anfang war das Wort, und das Wort war Ich, und am Ende wird das Wort noch ewig
forttönen und Ich werde ewig fortdauern, Licht, Leben mit Liebe verbreitend, nicht die vom
Geblüt, nicht die vom Fleisch, sondern die vom Geist Mir ergebenen Kinder beglückend und
führend.
21. Das Wort ward einst Fleisch, und die damals Lebenden sahen Seine Herrlichkeit, aber
erkannten sie nicht; und das Wort wird wieder Fleisch werden, aber vergeistigtes Fleisch, und
wird von den Lebenden in Seiner Herrlichkeit erkannt und begriffen werden, und von Seiner
Fülle werden sie alle Gnade um Gnade nehmen.
22. Wie Johannes einst mit Wasser taufte, so wird jetzt mit dem Geist getauft. Ströme des
Himmelswassers ergießen sich auf die Herzen der Menschen, erweichen und erwecken manche;
viele aber bleiben unberührt, oder verstecken sich vor diesem Regen.
23. Glücklich, wer noch für das Wasser von oben ein empfängliches Herz hat, das
aufwärtsgekehrt den Einflüssen himmlischer Segnungen den Eingang nicht wehrt! Es wird sich
auf alle diese, wie sich einst auf Christus ein Strahl göttlichen Lichts gleich einer Taube
herniedersenkte, das göttliche Gnadenlicht von oben ergießen und Ruhe und Frieden in ihren
Herzen und in ihrer Umgebung verbreiten.
24. Viele werden Mir als eifrige Diener, wie einst Johannes der Täufer, und viele als Meine
Lieblinge, wie Johannes der Apostel, Meine Lehre verbreiten und lehren.
25. Schon regt es sich. Wie der leichte Wellenschlag am Ufer des Meeres der Vorbote von
größeren Wellen ist, so ist die jetzige religiöse Bewegung der erste Anfang einer noch größeren,
hervorgebracht von der Bewegung des geistigen Lebens, das, zwischen Materie und Geist
gleichsam eingeklemmt, sich den Ausweg schaffen will, indem das Geistige die Eigenschaft hat,
daß es sich auch zusammendrücken läßt und bei zu großem Zwange die Fesseln zersprengt.
26. Auch ihr, Meine Kinder, die ihr berufen seid, durch eure Taten und Worte zu bezeugen, daß
ihr Wegweiser und Ebner der geistigen Lebensbahn seid, werdet oft gefragt werden: „Wer seid
ihr? Was wollt ihr eigentlich?“ Die Welt wird auch euch nicht sogleich alles glauben, wie einst
dem Johannes; aber seid getrost! Streut Samen aus, gebt gern denen, die euch um Nahrung
bitten, und es kümmere euch nicht, wenn oftmals der ausgestreute Same nicht die Frucht bringt,
die ihr wünscht! Auch in einem Walde wachsen nicht alle Bäume gerade. Es gibt dort
verkrüppelte, krumme und schlechte; aber deswegen ist der Wald mit seinen Bäumen doch ein
Wald, der Tausenden lebender Wesen Schutz und Nahrung angedeihen läßt, und in welchem
selbst die mißratenen Gewächse und Bäume noch vielen Nutzen geben. So auch im geistigen
Wald der Menschenseelen!
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27. Johannes predigte für viele vergebens, wie später Ich selbst, und doch gingen Meine Worte
nicht verloren, sondern werden ewig bestehen, teils weil Ich sie sprach, teils weil Meine Worte
unumstößliche Wahrheiten sind.
28. Trachtet vorerst danach, euch selbst zu reinigen, euch vom Weltlichen loszumachen, wie es
Johannes getan hat! Auch er fröhnte nicht dem Wohlleben des Fleisches, als dem vergänglichen
Kleid eines unvergänglichen, ewigen Geistes; nein, durch mäßige Lebensart - nach dem Sinne
jener Zeit - machte er den Körper bereit, dem Geist und seiner Seele zu dienen.
29. Und so sollt auch ihr alles Überflüssige, was den Körper verweichlicht, vermeiden. Euer
Augenmerk soll darauf gerichtet sein, den Geist und die Seele zu kräftigen. Nicht der Taufe mit
materiellem, nein, mit geistigem Wasser sollt ihr euch bestreben, würdig zu sein, damit ihr stets
Größeres sehen, Größeres erleben und mit geistiger Sehe die Gemeinschaft der Geisterwelt mit
der materiellen Welt begreifen lernt.
30. Euer Trachten soll dorthin gerichtet sein: im Geiste wiedergeboren zu werden. Dann braucht
ihr nicht wie einst die zwei Jünger Johannes des Täufers zu fragen: „Rabbi, wo ist Deine
Herberge?“; dann ist Meine Herberge in eurem Herzen. Dort bergt ihr den Herrn, der vom Anfang
her das Wort, das Licht, die Liebe und das Leben war und dies alles denen verleihen wird, die
sich mit geistigem Wasser zu Seinen Kindern taufen lassen. Amen.

12 - 52. Predigt
Matthäus 13. 31-33, 44-50
Ein anderes Gleichnis legte Er ihnen vor, und sprach:
„Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen
Acker, welches das kleinste ist unter allem Samen.
Wenn es aber erwächst, so ist es das größte unter dem Kohl und wird ein Baum, daß die Vögel
unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen.“
Ein anderes Gleichnis redete Er zu ihnen:
„Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn unter
drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchsäuert ward.“
„Abermals ist gleich das Himmelreich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein
Mensch fand, und verbarg ihn.
Er ging hin vor Freuden über denselben, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker.
Abermals ist gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte.
Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
Abermals ist gleich das Himmelreich einem Netze, das ins Meer geworfen ist, damit man
allerlei Gattung fängt.
Wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die guten in ein Gefäß
zusammen; aber die faulen werfen sie weg.
Also wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel werden ausgehen, die Bösen von den
Gerechten scheiden und sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und Zähneklappern sein.“
3. Mai. 1872 - am 26. Trinitatissonntage
1. In diesen Versen ist das Himmelreich mit verschiedenen Dingen bildlich verglichen, um
Meinen Jüngern und dem um Mich versammelten Volk begreiflich zu machen, was für ein Reich
sie alle nach ihrem Lebensende erwartet, um ferner darauf aufmerksam zu machen, wie sie
dessen teilhaftig werden können, aber auch, was ihr Los sein wird, wenn sie, den göttlichen
Gesetzen zuwiderhandelnd, sich desselben unwürdig machen.
2. Vom Himmelreich, von der andern geistigen Welt haben die Menschen leider nie den rechten
und wahren Begriff; denn hätten sie diesen, so würden sie gewiß alles aufbieten, es zu gewinnen
und es sich nicht so leichtsinnig verscherzen, wie sie es heutzutage tun.
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3. Alles, was in der Welt sichtbar ist, hat durch seine Sicht- und Tastbarkeit bei weitem mehr
Beweisendes an sich als eine geistige Potenz, welche sich nicht sehen, nicht greifen, nicht wiegen
läßt. Deswegen auch der größere Einfluß dieser materiellen Welt auf das Gemüt der Menschen
im Vergleich zu dem der geistigen Welt! Es ist wahr, würden die Menschen die materielle Welt
recht begreifen und beurteilen, wie sie wirklich ist, woraus sie besteht, wie sie erhalten wird,
und zu welchem Zweck sie da ist, so würden sie auch aus diesem großen Buch Meiner Schöpfung
so manches herauslesen können, was ihnen die Türe zur geistigen Welt leicht öffnet.
4. Wenn man irgendeine Maschine betrachtet und deren Einrichtung begreifen gelernt hat, wird
man anerkennen müssen, daß diese jemand gemacht haben muß, und man wird vor ihrem
Erbauer immer mehr Achtung bekommen, je mehr man in die Geheimnisse dieser Maschine
eindringt. Es leuchtet einem ein, daß kein Zufall, sondern ein wohlberechnetes System alles so
und nicht anders geordnet sein läßt.
5. Daß man es bei Betrachtung Meiner Natur ebenfalls so halten sollte, wäre zu wünschen, aber
leider geschieht es nicht. Eine jede Entdeckung auf naturwissenschaftlichem Gebiet wird von
euren Gelehrten auf falsche Art erklärt und nur zu materiellen Zwecken ausgebeutet, woraus
wenig Gewinn für den Schöpfer dieser kunstfertigen Maschine der Natur herausschaut. Findet
auch der eine oder andere Spuren einer höheren, geistigen Macht als gerade die schon längst
bekannten Elemente, so gibt er sich alle Mühe, auf weiten Umwegen und mit großen,
wissenschaftlich gelehrten Worten das wegzuleugnen, was so nahe vor ihm liegt, oder er erklärt
es nach seinem Gutdünken anders, weil er keinen Gott anerkennen will. Wenn es einen geben
muß, so möchte er es selbst sein!
6. Diese falsche Auffassung Meiner Natur ist schuld, daß gerade das größte Buch irreführt, das
vor den Augen der Menschheit Tag und Nacht offen daliegt. Ein jeder könnte darin lesen, was Ich
alles tue, um Meinen Geschöpfen Meine Liebe begreiflich zu machen, und wie kurz der Weg zu
Mir wäre, wenn die Menschen diese Natur und ihre Gesetze beachten, und nicht den göttlichen
Gesetzen zuwiderhandelnd, sich durch die verkehrte Auffassung der materiellen, sichtbaren
Welt die weit größere, ewige unzugänglich machten.
7. In jener Zeit, in der Ich diese im Evangelium erwähnten Gleichnisse dem Volk zur geistigen
Verarbeitung gab, mußte Ich alle wissenschaftlichen Vergleiche weglassen und Mich nur solcher
bedienen, welche als bekanntes Bild leichter verstanden werden konnten.
8. Das zuerst angeführte Gleichnis vom Senfkörnlein bezeugt schon, daß Ich einen Vergleich mit
einem Samenkorn machte, das sowohl als Same wie auch als Pflanze dem Volk wohlbekannt war.
So wollte Ich ihnen andeuten: Wie in diesem kleinsten Samen eine so große Pflanze
eingeschlossen ist, ebenso ruht in dem menschlichen Herzen das ganze künftige Geisterreich, das
Himmelreich verborgen. Es braucht nur beim menschlichen Herzen, wie beim Samen die
Feuchtigkeit, die allmächtige Liebe als geistiger Wecker hinzuzukommen, um diesen
eingeschlossenen Keim göttlicher Abkunft zu entwickeln, welche Entwicklung dann in einem so
großen Maße fortschreitet, daß - wie das Evangelium sagt - selbst die Vögel unter dem Himmel
kommen und unter den Zweigen Wohnung nehmen. Geistig will das besagen, daß selbst die
Engel, die leichten, seligen Bewohner der geistigen Sphären - wie die Vögel, die Bewohner der
Luft -, an dem Himmel, welcher von einem gottbegeisterten Herzen ausgeht und Friede und
Freude überall umher verbreitet, Anteil nehmen.
9. So wollte Ich mit diesem Gleichnis von einem kleinen Samenkörnchen und dessen
Entwicklung beweisen, wie unendlich die Kraft des göttlichen Wortes ist, wenn es gleich dem
Samen auf guten Grund fällt und somit Stoff zu seiner Entwicklung findet.
10. Das weitere Gleichnis, in dem das Himmelreich mit einem Sauerteig verglichen wird, stellt
den geistigen Prozeß dar, der in einem menschlichen Herzen vor sich geht, sobald dasselbe das
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Wort in sich aufnimmt und anfängt, das Gute vom Bösen zu scheiden, wie auch der Sauerteig
unter dem mit Wasser zubereiteten Mehl einen Gärungsprozeß bewirkt, wodurch die
verschiedenen Elemente der Mehlsubstanz in Streit geraten. Dieser Prozeß endet damit, daß
durch ihn das erzeugte Brot dem menschlichen Organismus weniger schädlich gemacht wird,
was besonders bei verschiedenen künstlich erzielten Mehlgattungen beinahe unumgänglich
notwendig ist.
11. So sollte mit diesem Gleichnis der Kampf angezeigt werden, der beginnt, sobald sich das
menschliche Herz vom Weltlichen ab- und dem Geistigen zuwendet.
12. Weiter ist ein Gleichnis erwähnt von einem Menschen, der einen verborgenen Schatz in
einem Acker fand und alles verkaufte, um Eigentümer dieses Ackers und somit des Schatzes zu
werden. Das will besagen: Wer einmal erkannt hat, welche Genüsse und Freuden von nie
geahnter Seligkeit aus der Aufnahme des göttlichen Wortes und dessen Befolgung erwachsen,
der läßt alles andere hinter sich und folgt nur dem Trieb, diese geistigen Genüsse ja nicht mehr
entbehren zu müssen, ebenso wie der Kaufmann, welcher einer Perle zuliebe alles opferte, um
sich deren Besitz zu sichern.
13. So waren diese Gleichnisse Bilder vom Himmelreich, welche alle etwas Wichtiges
bezeichnen sollten. Das erste zeigt die großartige Entwicklung des Himmelreichs, wenn es
einmal im menschlichen Herzen Wurzel gefaßt hat; das zweite den Kampf, den das Himmelreich
zwischen Welt und Himmel oder Materie und Geist hervorruft; das dritte den Wert des
Himmelreiches und die damit verbundene Ruhe und Seligkeit. Mit diesem Schatz kann sich alles
Irdische nicht messen oder mit ihm in die Schranken treten.
14. Es liegt uns noch ein anderes Gleichnis vor, nämlich das mit dem Netz, das im großen Meer
ausgeworfen wird, um reiche Beute aufzunehmen. Dieses Gleichnis besagt, daß das göttliche
Wort für alle zugänglich ist, für Schwache und Starke, für Gute und Böse, und daß erst am Ende
der Fang gesichtet wird und die Guten ihren Lohn empfangen werden, während die Verächter
dieses Wortes die Folgen sich selbst zuzuschreiben haben.
15. Wie dieses Gleichnis sagt, wird eine Sichtung zwischen denen stattfinden, die Mein Wort, das
allen gegeben wurde, geistig in sich aufgenommen haben, und denen, die es unbeachtet ließen.
Das sollte Meinen Zuhörern in jenen Zeiten begreiflich machen, daß es nicht gerade in ihrem
Ermessen stehe, Mein Wort anzunehmen oder nicht, sondern daß die Menschen durch
mancherlei Umstände gezwungen werden können, ihrem freien Willen eine bessere Richtung zu
geben.
16. Ich schilderte ihnen die Folgen der Nichtbeachtung Meiner Lehre mit den Ausdrücken „Ins
Feuer werfen“ und „Ewige Finsternis“, was gleichbedeutend ist mit geistig peinigenden
Vorwürfen und einem vernachlässigten Herzen. Mein Geist sollte doch Licht und nicht Finsternis
verbreiten!
17. So sagte Ich ihnen das Ende oder die Scheidung voraus, die endlich zwischen Hell und
Dunkel kommen muß, damit alle begreifen sollten, daß ein Gott mit dem was Er schuf auch einen
Zweck verband, den Er aber nicht wegen der Halsstarrigkeit der einen oder der andern
aufzugeben gewillt ist.
18. Daß solche und ähnliche Reden unter dem Volk Aufsehen erregten, war vorauszusehen, da
ihnen von ihren Priestern und Gelehrten der Weg zum künftigen Genusse geistiger Seligkeiten
und selbst das nach ihren Begriffen rechtliche Handeln sehr leicht und bequem gemacht wurde,
während Ich zwar die gleichen Seligkeiten versprach, ihnen jedoch den Gewinn nicht gar so
leicht darstellte und sie vor den Folgen der Übertretung der gegebenen Gesetze warnte.
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19. Daher ihr Entsetzen über Meine Sprache, und daher ihr Ärger über Mich, was Mich zu dem
Ausspruch veranlaßte: „Der Prophet gilt in seinem eigenen Lande nie etwas!“, ein Sprichwort,
welches noch heutzutage bei euch gang und gäbe ist und durch Tausende von Beispielen
bestätigt werden kann.
20. Die Welt ist noch immer dieselbe, wie sie zur Zeit Meines Erdenwandels war. Damals
predigte Ich vielen tauben Ohren, und jetzt ist ebenfalls die Taubheit in geistigen Dingen Mode
geworden. Ein jeder glaubt, er wäre kein gebildeter Mensch, wenn er sich nicht dieser Taubheit
rühmen könnte. In jenen Zeiten war es öfter der Fall, daß man seine Taubheit hinter schön
tönenden Worten verbarg, in der jetzigen Zeit der Aufklärung aber schämt man sich der
geistigen Taubheit nicht mehr, sondern man legt gerade ein großes Gewicht darauf, so recht
stocktaub zu sein und auf diese Art gleichsam Mich selbst zum Wettkampf herauszufordern,
etwas Besseres zu beweisen, wenn Ich dazu imstande sei.
21. Nun, diesen sogenannten starken Geistern setze Ich eine unendlich große Langmut
entgegen, und am Ende werden wir schon sehen, ob sich nicht ein Mittel finden läßt, auch ihre
Taubheit zu heilen. Den übrigen aber - bei weitem kleiner an der Zahl -, welche von Meinem
Himmelreich eine leise Ahnung haben, lasse Ich ein Senfkörnchen Meiner Liebe zukommen. Ich
beobachte, ob das Körnchen die Macht hat, in ihren Herzen zu wachsen und einen Kampf, gleich
dem des Scheidungs- oder Gärungsprozesses im Sauerteig hervorzurufen, und ob es fähig ist,
ihnen den verborgenen Wert des Schatzes in ihrem eigenen Herzen erkennbar zu machen, damit
sie alles andere über Bord werfen, um diesen Schatz allein zu besitzen. Dann warte Ich ab,
wieviel des Ausgestreuten in Mein geistiges Netz zurückkehrt. Endlich wird die Sichtung
vorgenommen und entschieden, ob der Mensch der geistigen Seligkeit würdig ist, oder ob er erst
durch langes Umhertappen im Finstern zu der Erkenntnis gelangen muß, daß es doch göttliche
Gesetze gibt, die man ungestraft nicht übertreten darf.
22. Um die Menschen allgemein zu dieser Ansicht zu bringen, und damit es ihnen nicht an
Gelegenheit fehle, auch den kleinsten Funken ihres besseren Ichs in Tätigkeit zu erhalten, sind
schon längst alle Vorbereitungen getroffen worden. Schon längere Zeit gehen alle Weltereignisse,
wie auch die Schicksale der einzelnen Menschen darauf hinaus, den Boden zuzubereiten, damit
Mein Wort dort, wo es noch keinen oder nur wenig Anklang gefunden hat, aufgenommen werde
und als Senfkörnlein seine allmächtige Entwicklung beginne.
23. An euch habt ihr es selbst schon erfahren, wie, wann und womit Ich die Menschen zu wecken
verstehe. Ihr selbst kennt Meine Mittel. Es ist wahr, sie waren und sind nicht immer die
angenehmsten; allein, Ich als der größte und einzige Seelenarzt weiß am besten, welcher
Reizmittel es bedarf, um die in scheinbar religiösen Schlummer versunkenen Seelen zu
erwecken.
24. Ich habe euch geweckt und dann in eure blutenden Herzen durch Mitteilung Meines Wortes
das Senfkörnlein der Liebe gelegt, und wenngleich der erste Moment ein Reiz und nicht gerade
angenehm war, so habt ihr doch in der Folge erkannt, daß ihr Mir danken müßt für das, was Ich
euch als Ersatz für das Genommene gegeben habe.
25. So ist bei euch der Gärungsprozeß eingetreten, und ihr habt dann endlich den Wert des
verborgenen Schatzes in eurem Innern selbst erkannt und die kostbare Perle gegen alles andere
eingetauscht. So habt ihr Mir beim Netzauswerfen den Fang und das Scheiden der Guten und
Bösen erleichtert, indem ihr durch euer eigenes Beispiel andere vom geistigen Verderben
errettet und ihnen den Weg zu Mir bedeutend verkürzt und erleichtert habt.
26. Fahrt daher fort, die Senfkörnlein der Liebe in euren Herzen zu pflegen; denn das
Himmelreich - wie Ich einst Meinen Zuhörern sagte - liegt in euch und nicht außer euch! Ihr
könnt es überall finden, wenn ihr es dorthin mitbringt. Durch euer Inneres wird alles vergeistigt
werden, wenn nur das Innerste, euer Herz Geist ist.
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27. Daher laßt nicht ab von dem Streben nach Vergeistigung! Mit dem Fortschreiten darin
wachsen die wahren Genüsse, und mit dem Fortschreiten in der Lehre wächst auch eure
Erkenntnis. Dann werdet ihr reif sein für die andere, ewige, große, geistige Welt, der alles
Wirken und Handeln hier als Grundlage dienen muß, und in der ihr Mir mit reichem Segen die
euch anvertrauten Pfunde reichlich zurückgeben könnt!
28. Bereitet euch vor und fürchtet euch nicht! Wer bei Mir ist und auf Mich vertraut, der wird
auch bei allen Schrecknissen, die vielleicht noch über eure kleine Erde hereinbrechen werden gleich einem Gärungs-Prozeß, weil Ich Mein Wort als Sauerteig, als ätzendes Mittel in die Herzen
der Völker geworfen habe -, nicht verzagen. Er weiß, daß der Vater Sein Netz in das große Meer
der Seelen und Geister auswarf. Und wenn er auch dadurch mitgefangen wird, so kann doch der
Gute stets wieder nur Gutes ernten.
29. So mit der Perle des Vertrauens und der Liebe ausgerüstet, bewahrt euren Schatz bis zur
Umwandlung! Ich werde dann in anderen Welten und unter anderen Verhältnissen diesen hier
auf Erden erworbenen Schatz mit einem größeren vertauschen, der als Ergänzung des früheren,
des Senfkörnleins, den großen Baum darstellen wird, in dessen Zweigen dann die Engel mit euch
Mir den Lobgesang der Liebe und des Vertrauens anstimmen werden. Amen.

12 - 53. Predigt
Matthäus 24.15-28
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 - der Gottvater Jesus - ist, da sammeln sich die Adler.
4. Mai 1872 - am 27. Trinitatissonntage
1. 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.
2. 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
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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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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
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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.
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.
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?
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.
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!
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.
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.
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
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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.
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.
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.
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.
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.

12 - Nachwort
1. So sind nun diese 53 Predigten vollendet, und ihr habt einen Schatz vor euch, den ihr, wenn
ihr ihn gleich hochschätzt, dennoch nicht ganz fassen könnt; denn in Meinen Worten liegt
Unendliches. Individuell genommen, seid auch ihr unendlich verschieden, daher die geistige
Auffassung, wenngleich sie auch schon geistig ist, stets doch noch eine höhere zuläßt.
2. Das Wort ist einem Senfkorn gleich, das wachsend stets Neues gebiert und aus einem Wunder
das andere entwickelt. So ist auch dieses Buch bestimmt, euch Wunder über Wunder zu zeigen,
je mehr ihr in der Erkenntnis fortschreitet.
3. Nehmt daher am Sonntag die betreffende Predigt zur Hand, lest sie und feiert wenigstens ihr
unter vielen Tausenden von Menschen den Sonn- oder Ruhetag nach materieller Arbeit auf eine
Weise, die Meiner und euer würdig ist!
4. So wird Ruhe und Zufriedenheit in euer Herz fließen, und ihr werdet in manchen Fällen
erleben, wie gerade die eine oder die andere Predigt aus Meinem Munde so recht den
Umständen angemessen und geeignet ist, in euch das geistige Gleichgewicht wieder herzustellen,
das ihr wahrscheinlich auf eine andere Art nicht erlangt.
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5. Der Mensch muß einen Trost haben! Die Welt mit ihren Ereignissen, die Verwicklungen im
Gesellschafts- und Familienleben rauben ihm oft in einem Augenblick längst genährte
Hoffnungen und lassen in ihm Enttäuschungen zurück. Wo soll nun der Mensch, von allen
möglichen Leiden und Mißhelligkeiten verfolgt, einen besseren Trost finden als in den Worten,
die aus Meinem Munde flossen?
6. Seht, Meine Kinder, jeder Tag hat seine Sorgen, jede Woche bringt euch - wenigstens von
außen - mehr Bitteres als Angenehmes! Wo soll da das durch äußere Einflüsse halbgeknickte
Blümchen des Vertrauens und der Liebe zu Mir eine bessere Stütze und einen stärkeren
Nährstoff finden als wieder in Meinem Wort, durch die Tröstungen eures liebenden Vaters, der
sie schon vor mehr als tausend Jahren für euch bestimmt hatte?
7. Sie liegen im Buch der Bibel vor euch; aber kurzsichtig, wie ihr seid, erkennt ihr nicht, was aus
ihren Worten hervorleuchtet. Darum habe Ich Mich herbeigelassen, euch diesen Schleier lüften
zu helfen. Ich sage euch: Arme Kinder, was blickt ihr oft so trostlos in die Ferne, in den
unendlichen, blauen Himmel hinauf, wo doch der Himmel mit seinem Glanz und seinem Licht so
nahe liegt? Nehmt diese Predigten zur Hand, lest vorher das dort angeführte Evangelium der
Bibel, vertieft euch in den Sinn des angeführten Textes, und ihr werdet bald gewahr werden,
welche Helle und welche Wärme euch aus diesen Worten väterlicher Liebe entgegenstrahlen
wird! Fühlt ihr euch öfters getroffen und erschreckt selbst vor eurem Innern, wenn ihr gewahr
werdet, wie weit ihr noch von dem entfernt seid, was ihr schon lange zu sein glaubtet, so tröstet
euch damit, daß jeder Fehler verbessert werden kann, wenn man ihn kennt! Hat euch die Predigt
den Fehler aufgedeckt, so dankt Mir, daß Ich euch zeigte, wo es euch fehlt! Es liegt dann allein in
euren Händen, diesen Fehler, den ihr früher nicht einmal für einen Fehler gehalten habt,
sorgfältigst zu vermeiden.
8. Stets werden euch diese hier niedergelegten Worte Ruhe und Trost schaffen, wenn auch nicht
augenblicklich. Sie werden euch oft den Anstoß geben und euch als Leitfaden dienen, wie beides
gewonnen werden kann.
9. So sollen diese Predigten Stufen gleichen, die euch nach und nach Mich, Meine Worte und
euch selbst stets mehr kennen und eure Einsicht erweitern lehren, denn was in Meinen zwei
einzigen Geboten der Liebe enthalten ist, das alles zu erläutern, würden Äonen von Zeiten nicht
ausreichen.
10. Und nun du, Mein lieber Schreiber, der du mit fester Beharrung dieses Werk zu Ende geführt
hast, und zwar nicht immer unter den günstigsten Umständen, da dich äußerlich und innerlich
manche Stürme aus dem Geleise brachten, - tröste dich! Wenn Ich dir auch Bitteres schickte, so,
weil nur durch Herbes die beste Heilung erzielt werden kann.
11. Du wirst geheilt werden, und durch das, was Ich durch deinen Stift für andere schreiben ließ,
werden auch sie der Heilung und der Erkenntnis ihrer selbst näherkommen. Damit hast du zwei
Dinge im gleichen Werk erfüllt. Du hast es zwar unter bitteren Umständen geschrieben, aber
Segen wird dir daraus erwachsen; denn du hast anderen Hohes, Göttliches gegeben, das ebenfalls
für sie Segen, Ruhe und Frieden in bewegten Augenblicken bringen wird. So hast du deine
Aufgabe gelöst.
12. Das lebende und künftige Geschlecht wird in diesem Buch den Schlüssel finden, seine
Mission und seine Bestimmung besser zu verstehen, wozu Ich allen und überall Meinen
väterlichen Segen geben werde. Amen.
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Bücher für die Heidjer
1. Die Heidjer lieben Gott-als-Jesu-Christ über alles und ihren Nächsten wie sich selbst, wobei
sie ihre Eigenliebe überwinden, damit sie gesund bleiben, ihre Lebensumstände meistern und
mit Hilfe von Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft ihre geistige Unwissenheit verlieren.
2. Der eigenliebige Heidjer belastet sich mit Materie, wenn er gegen die göttliche Ordnung
sündigt. Die Materie verhärtet sich, wenn der Heidjer selbstsüchtig wird und verhärtet sich
weiter, wenn er hochmütig wird. Am meisten verhärtet ist der herrschsüchtige Heidjer.
3. Mit dem Feuer der selbstlosen Liebe sollten die Heidjer ihre Eigenliebe, ihre Selbstsucht,
ihren Hochmut und ihre Herrschsucht verbrennen und dann wie Gott-als-Jesu-Christ das
Materielle überwinden und auferstehen, wobei diese 124 Bücher den Heidjern helfen sollen.
4. Auf der Erde gibt es für die Menschenseelen, von der Erde bis zum Himmel, eine Jakobsleiter,
die vier Gefängnisse kennt: Für den menschlichen Körper die Eigenliebe, für die Tiere die
Selbstsucht, für die Pflanzen den Hochmut und für die Minerale die Herrschsucht.
5. Der Heidjer ißt möglichst keine Pflanzen, die mit fabrikmäßig hergestellten Mineralen
gedüngt sind, denn dadurch wird er zeitweilig herrschsüchtig gemacht und kommt wie die
Minerale ins Herrschsuchtgefängnis und greift dann zu Aufputschmitteln und zu Medikamenten.
6. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ offenbarte Er zwischen 1840 und 2012
eine Erklärungsoffenbarung. Sie zeigt die uns begleitende feinstoffliche Welt und offenbart
wichtiges geistiges Wissen, das sich die Menschheit auf andere Weise nicht beschaffen kann.
7. Die Heidjer haben Bücher, um wie ihr Vorbild Gott-als-Jesu-Christ vom Tode auferstehen zu
können. Die erste Gruppe brauchen die Heidjer, wenn sie wegen Mangel an Gottvertrauen Angst
haben, die zweite Gruppe, wenn sie unsicher sind, die dritte Gruppe, wenn sie einsam sind.
8. Die Heidjer brauchen die Vierte, wenn sie an Mutlosigkeit und Verzweiflung leiden, die
Fünfte, wenn sie nicht genug Interesse an der Gegenwart haben, die Sechste, wenn sie um
andere besorgt sind und die Siebte, wenn sie für Einflüsse von Anderen überempfindlich sind.

Diese Bücher lesen die Heidjer:
Wenn sie wegen Mangel an Gottvertrauen Angst haben
Erklärungsoffenbarung der Deutschen, Bücher 1.1-1.2
In der 1. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Selig sind, die da geistig arm sind; denn das
Himmelreich ist ihrer.“ Diese beiden Bücher von Jakob Lorber (1800-1864) werden suchenden
Menschen empfohlen, die sich in einer der Seligpreisungen der Bergpredigt wiederfinden.
Sie beschreiben, wie der heranwachsende Gott-als-Jesu-Christ die himmlische Gerechtigkeit
vorgelebt hat. Sie enthalten die biographische Jugendgeschichte von Gott-als-Jesu-Christ. Die
Bücher sind auch das Jakobus-Evangelium, das der Josefsohn Jakob für uns aufgeschrieben hat.
Der Josefsohn Jakob, der der Apostel der Deutschen genannt wird, mußte auf den kleinen Jesus
aufpassen. Am Ende der Bücher steht die kirchliche Einsegnung von Gott-als-Jesu-Christ mit
„Drei Tage im Tempel“. Das Buch 1.1 besteht aus 237 Seiten und das Buch 1.2 aus 241 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung der geheimen Naturkräfte, Bücher 2.1-2.4
In der 2. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr seid das Salz der Erde.“ Die Heidjer, die in
diesen Büchern die geheimen Naturkräfte kennenlernen, sind dieses Salz der Erde, denn sie
achten auf die geheimen Naturkräfte, damit es nicht zu Naturkatastrophen oder Not kommt.
Diese Bücher enthalten so manche Himmelsgaben, die für die Heidjer ohne diese
Erklärungsoffenbarungen noch lange Geheimnisse bleiben müßten. Ohne die gerechte Menge
Salz schmecken den Heidjern weder die pflanzlichen noch die tierischen Lebensmittel.
Alle Krankheiten kann man auf eine Störung des Salzstoffwechsels zurückführen. Jeder Arzt
behält bei seinen Patienten den Salzstoffwechsel im Auge. Das Buch 2.1 besteht aus 241 Seiten,
das Buch 2.2 aus 231 Seiten, das Buch 2.3 aus 239 Seiten und das Buch 2.4 aus 175 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Nebenworte, Buch 3
In der 3. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Nach dem Lesen und
Durcharbeiten dieser Jesusbotschaften von Jakob Lorber wird man zum Licht der Welt, wenn
man ernstlich das Gelesene beherzigt und es geduldig zu seinem geistigen Eigentum macht.
Das Buch enthält folgende Erklärungsoffenbarungen: „Die Fliege“, „Der Engel“, „Das große
Morgenrot“, den „Laodizea-Brief des Apostels Paulus“, den „Brief von Jesus an Abgarus“, das
Gedicht „Pathiel“, „Der Mittelpunkt der Erde“ oder die „12 Stunden“ und „Der Großglockner“.
Der E-Wi Verlag hat das Feigenbaum-Gleichnis aus Lukas 13.6-9 entschlüsselt, denn Gott-alsJesu-Christ sagt darin: „Dieses Bild enthält für Jedermann Großes! Dieses Bild ist wie ein
geheimer, verborgener Schatz. Wohl dem, der ihn findet!“ Das Buch 3 besteht aus 245 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Heilung, Bücher 4.1-4.2
In der 4. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr sollt nicht wähnen, daß Ich gekommen bin, das
Gesetz oder die Propheten aufzulösen; Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.“
Für gesundheitliche Nöte enthalten diese Bücher Erklärungsoffenbarungen von Jakob Lorber.
Die Bücher beginnen mit dem wichtigen Büchlein „Heilkraft des Sonnenlichtes“. Anschließend
enthalten die Bücher die 22 Lorber-Psalmen, mit denen die Heidjer bei Krankheiten und in
Notsituationen die feinstoffliche Welt zu Hilfe rufen, damit sie leichter wieder gesund werden.
Diese Bücher enthalten viele Heil- und Diätwinke, die in der heutigen Zeit immer noch aktuell
sind, obwohl die Menschen in der Zeit von Jakob Lorber von Zivilisationskrankheiten noch wenig
zu berichten wußten. Das Buch 4.1 besteht aus 177 Seiten und das Buch 4.2 aus 183 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Erde, Buch 5
In der 5. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Du sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll des
Gerichts schuldig sein.“ Damit ist gemeint, daß man die Liebe nicht töten soll, denn auf der Erde
wird mit der Liebe ernstgemacht. Dieses Buch enthält Geheimnisvolles über unsere Erde.
Dieses Buch enthält für den wissenschaftsgläubigen Zeitgenossen viel Phantastisches. Aus
diesem Grund ist dem Buch das „Turmuhrengleichnis“ vorangestellt. Im 1. Teil wird „Die
natürliche Erde“ beschrieben, damit man unseren Planeten als ein lebendiges Wesen erkennt.
Im 2. Teil wird „Die geistige Erde“ für die christlichen Heidjer erklärt. Im „Anhang zur Erde“
werden die nichtchristlichen Religionen der Erde im Buch vorgestellt. Im 3. Teil wird „Der
Mond“ und sein Einfluß auf die Menschen der Erde erklärt. Das Buch 5 besteht aus 235 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung der Sonne, Bücher 6.1-6.4
In der 6. Aussage der Bergpredigt heißt es „Du sollst nicht ehebrechen“. Dies bedeutet, daß die
Menschen die „Ehe mit Gott“ nicht brechen sollen. Die Sonne ist zu allen Menschen freundlich
und mahnt täglich an die „Ehe mit Gott“, damit wir auch zu allen Mitmenschen freundlich sind.
In den Büchern lernen die Heidjer auch das jenseitige Kinderreich kennen, das die Jesus-Mutter
Maria leitet. In diesen Büchern von Jakob Lorber sind die Erklärungsoffenbarungen „Die
natürliche Sonne“, „Die geistige Sonne“ und „Schrifttexterklärungen“ zusammengefaßt.
Wie der Name Sonne schon sagt, wird in diesen Büchern das Geheimnisvolle unserer
Tagesmutter gezeigt. Die Sonne ist ein perfekter Planet. Das Buch 6.1 besteht aus 227 Seiten, das
Buch 6.2 aus 231 Seiten, das Buch 6.3 aus 237 Seiten und das Buch 6.4 aus 239 Seiten.

Erklärungsoffenbarung Weltnichtstun, Buch 7
In der 7. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr habt weiter gehört, daß zu den Alten gesagt ist:
„Du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid halten.“ Auf dem Planeten
Weltnichtstun (Saturn) leben die Menschen wie Adam und Eva im Paradies gelebt haben.
Auf Weltnichtstun ist für die meisten Bewohner „der Eid vor Gott“ das einzige gültige
Zahlungsmittel, ähnlich einer Kreditkarte ohne Bargeld. Eine Besonderheit auf dem Planeten
Weltnichtstun ist eine Beschreibung von Jesus. Eine Besonderheit ist ein Tier, der Hausknecht.
Eine Besonderheit ist die natürliche politische Verfassung der Menschen. Eine Besonderheit
ist die Religion. Eine Besonderheit auf dem Planeten Weltnichtstun ist, daß es auf diesem
Planeten nirgends Städte gibt. Das Buch 7 von Jakob Lorber besteht aus 157 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Politiker, Bücher 8.1-8.3
In der 8. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr habt gehört, daß gesagt ist: „Auge um Auge,
Zahn um Zahn.“ Dieses lernte der Politiker, Parlamentarier und Revolutionär Robert Blum
kennen, der die Aufgeklärten anführte, und den der Kaiser als Revolutionär erschießen ließ.
Dieses Buch von Jakob Lorber ist als Hilfe und Mahnung für die deutschen Politiker geschrieben
und beschreibt die Ankunft des erschossenen Robert Blum im Jenseits. Robert Blum hielt Gottals-Jesu-Christ bei seiner Ankunft im Jenseits für einen Kollegen, der auch Revolutionär ist.
Der Heidjer ist, wenn er krank ist oder sich müde gearbeitet hat: „Erschossen wie Robert
Blum!“ Dieses ist im deutschsprachigen Raum zum geflügelten Wort geworden. Das Buch 8.1
besteht aus 263 Seiten, das Buch 8.2 aus 263 Seiten und das Buch 8.3 aus 261 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Leitkultur, Buch 9.1-9.2
In der 9. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind
hassen.“ Bischof Martin (1770–1846) spielte für seine Gläubigen Theater und nannte es
„Gottesdienst“, wobei er die Protestanten verfluchte und zu seinen Gläubigen freundlich war.
Diese Bücher gehören zu den Jenseitswerken von Jakob Lorber. Sie enthalten die
Jenseitserlebnisse eines Kassenverwalters eines Zeremonienvereins. Das Buch beginnt mit dem
Tod eines ungläubigen Fürstbischofs und endet, als sich für ihn das Tor zur Stadt Gottes öffnet.
Die Heidjer halten den Bischof von Münster Kaspar Maximilian Freiherr Droste zu Vischering für
den Bischof Martin von Lorber. Diese Lorber-Bücher beschreiben die Jenseitsankunft eines
ungläubigen Bischofs. Das Buch 9.1 besteht aus 241 Seiten und das Buch 9.2 aus 177 Seiten.

26

Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung, Bücher 10.1-10.6
In der 10. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern
wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhöret, wenn sie viele Worte machen; darum sollt
ihr ihnen nicht gleichen.“ Man sollte nicht das zweite Kennzeichen der Heiden zeigen.
Diese Bücher enthalten eine Haushaltung Gottes und beschreiben die Zeit von Adam bis zur
Sündflut. Wer wissen will, wie die Gesellschaftsordnung auf der Erde aufgebaut ist, sollte sich
durch diese sechs Bücher der Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber „durchkämpfen“.
Wer das vorliegende Werk von Jakob Lorber mit einem demütigen und dankbar gläubigen
Herzen lesen wird, dem wird daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden; er wird im Werke
den rechten Autor, Gott-als-Jesu-Christ, nicht verkennen und Ihn immer mehr lieben lernen.
Diese Bücher helfen zu Verstehen warum unsere materielle Welt leicht ausarten kann. Das Buch
10.1 besteht aus 243 Seiten, das Buch 10.2 aus 247 Seiten, das Buch 10.3 aus 247 Seiten, das
Buch 10.4 aus 247 Seiten, das Buch 10.5 aus 245 Seiten und das Buch 10.6 aus 245 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Weisheit, Bücher, 11.1-11.21
In der 11. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden,
wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen; denn wo euer
Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Weder Rost, Motten oder Diebe verderben den Bücherinhalt.
Der Apostel Johannes, ein ehemaliger Jünger von Johannes-dem-Täufer, hat uns mit seinem
Johannes-Evangelium die Lehre von Gott-als-Jesu-Christ als Liebe-Evangelium geschenkt. Die
Tatsachen aus Jesus‘ Lehrjahren schrieb der Apostel Matthäus im Weisheits-Evangelium auf.
Nachdem, an der Schwelle zum Informationszeitalter, die Menschheit zur Aufnahme des
wichtigen Weisheits-Evangeliums vorbereitet war, empfingen Jakob Lorber und Leopold Engel
das verlorengegangene Weisheits-Evangelium durch Vaterworte von Gott-als-Jesu-Christ.
Denn durch die materielle Aufklärung drohte der Glaube, der die Weisheit im Sinne Gottes
hervorbringen kann, in Deutschland verloren zu gehen. Die Bücher 11.1-11.21 haben zwischen
203-219 Seiten. Alle einundzwanzig Bücher zusammen haben insgesamt 4098 Seiten.

Diese Bücher lesen die Heidjer:
Wenn sie wegen Mangel an Gottvertrauen unsicher sind
Erklärungsoffenbarung der Predigten, Buch 12
In der 12. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und
nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.“ Dieses Buch enthält Predigten
des Herrn, die Gottfried Mayerhofer durch das innere Wort vom Herrn empfangen hat.
In den christlichen Ländern gehört es zur Allgemeinbildung, was in den „Gottesdiensten“ der
Kirchen gepredigt wird. Wer nicht die Zeit hat, sich langweilige „Gottesdienste“ der christlichen
Kirchen anzuhören, benötigt dieses Buch, um seine Allgemeinbildung damit zu ergänzen.
In den Kirchen wird jedes Jahr der gleiche Text aus der heiligen Schrift der Christen für die
Sonntagspredigt verwendet. Die Prediger in den Kirchen binden die aktuellen Nachrichten in
ihre Predigt ein, die die Zuhörer schon längst kennen. Das Buch 12 besteht aus 201 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse, Bücher 13.1-13.2
In der 4. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Denn Ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit
besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich
kommen.“ In diesen lehrsamen Büchern läßt uns der Schöpfer in seine Schöpfungen sehen.
Unsere Welt wird von für uns unsichtbaren Naturkräften am Leben erhalten. Viele Menschen
möchten gerne einen Blick in die Schöpfungsgeheimnisse unseres Schöpfers werfen. In diesen
Büchern zeigt Gott-als-Jesu-Christ so manche Hintergründe aus der Entsprechungswissenschaft.
Der Wortträger Gottfried Mayerhofer erhielt die Vaterworte „Lebensgeheimnisse“ und
„Schöpfungsgeheimnisse“, damit die Gerechtigkeit der Menschen besser wird als die unserer
Ärzte und Pastoren. Das Buch 13.1 besteht aus 185 Seiten und Buch 13.2 aus 183 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Heilveranstaltungen, Bücher 14.1-14.3
In der 5. Aussage der Bergpredigt sagt Gott-als-Jesu-Christ: „Sei willfährig deinem Widersacher
bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf daß dich der Widersacher nicht
überantworte dem Richter und der Richter dem Diener und werdest in den Kerker geworfen.“
Diese Bücher enthalten Jesusbotschaften, die Gottfried Mayerhofer für Heilveranstaltungen der
Christen durch das innere Wort erhalten hat. Die Bücher helfen weiter, wenn die weltlichen
Ärzte, ohne Gottes Hilfe, nicht mehr weiterwissen und nur noch gottgefälliges Beten hilft.
Der Vegetarier Gottfried Mayerhofer wurde von Gott-als-Jesu-Christ gemahnt, im Alter wieder
Fleisch zu essen, damit sein Körper keine Mangelerscheinungen anzeigen muß. Das Buch 14.1
besteht aus 187 Seiten, das Buch 14.2 aus 187 Seiten und das Buch 14.3 aus 187 Seiten.

Diese Bücher lesen die Heidjer:
Wenn sie wegen Mangel an Gottvertrauen einsam sind
Erklärungsoffenbarung vom erfolgreichen Beten, Bücher 15.1 -15.3
In der 6. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so
haue sie ab und wirf sie von dir; es ist dir besser, daß eins deiner Glieder verderbe und nicht der
ganze Leib in die Hölle fahre.“ Tätigkeiten, die man von Hand ausführt, sollen gottgefällig sein.
Die denkwürdigen Vaterbriefe von Johanne Ladner sollen vielen Menschen den Weg der Demut
und tätigen Liebe zum Vaterhaus und zum ewigen, seligen Leben in Gott weisen. Sie sind auch
eine „Gebrauchsanweisung“ für Feuertaufen, die übernatürliche Fähigkeiten bringen.
Diese Bücher der Erklärungsoffenbarung wurden gegeben, damit man den 1. Weltkrieg
überlebt, wenn damit Gott-als-Jesu-Christ einen mohammedanischen Kaiser absetzt. Das Buch
15.1 besteht aus 203 Seiten, das Buch 15.2 aus 201 Seiten und das Buch 15.3 aus 147 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung der Diätwinke, Bücher 16.1-16.2
In der 7. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören;
denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen.“ Die Offenbarungen in
diesen Büchern enthalten Diätwinke und beinhalten Hilfen bei vielen psychischen Nöten.
Besonders nach dem Lesen der Erklärungsoffenbarungen von Jakob Lorber wurde der Wunsch
in vielen Menschen geweckt, diese auch zu erhalten. Die Jesusbotschaftsleser im Umkreis von
Johanne Ladner erhielten deshalb auch hilfreiche Diätwinke von Gott-als-Jesu-Christ.
Die Bücher enthalten Jesusbotschaften von Johanne Ladner und ihren Geistgeschwistern, die
die Menschen auf Gott-als-Jesu-Christ einschworen, damit sie ohne Not den 1. Weltkrieg gesund
überstehen konnten. Das Buch 16.1 besteht aus 189 Seiten und das Buch 16.2 aus 179 Seiten.

Diese Bücher lesen die Heidjer:
Wenn sie an Mutlosigkeit und Verzweiflung leiden
Erklärungsoffenbarung der geistigen Lehrer, Buch 17
In der 8. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von
dem, der dir abborgen will.“ Dieses wird von Anton Wünsch in „Der Weg, die Wahrheit und das
Leben“ beschrieben, damit den Heidjern nicht Reformatoren den Lebensweg weisen müssen.
Dieses Buch berichtet wie es den Religionsgründern, dem Reformator Luther, dem
Universalgelehrten Swedenborg und dem Universalgelehrten Mohammed im Jenseits
erging. Vom Propheten Mohammed wird heutzutage behauptet, daß er nicht schreiben konnte.
In der Universität von Kairo wiesen die Religionswissenschaftler nach, daß der bekannte
Prophet und Universalgelehrte Mohammed in der Literatur über die Jahrhunderte immer mehr
vom Universalgelehrten zum Schafhirten wurde. Das Buch 17 besteht aus 243 Seiten.

Erklärungsoffenbarung des inneren Kampfes, Bücher 18.1-18.31
In der 9. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Und wenn ihr nur einem eurer Brüder freundlich
seid, was tut ihr Sonderliches; tun nicht dasselbe auch die Heiden?“ In der Zeit während und vor
dem 2. Weltkrieg bedurfte man des Glaubens an Gott, denn in Deutschland regierten Heiden.
Viele Menschen verwechselten Vertriebene, Flüchtlinge und auch Juden mit Asozialen und
Arbeitsscheuen. Der E-Wi Verlag druckt die Werke der Heimatvertriebenen Bertha Dudde, damit
die Heiden wieder leichter zum Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, zurückfinden.
Vor, in und nach dem 2. Weltkrieg bekam Bertha Dudde (1937-1965) Jenseitsbotschaften, in
denen erklärt wird, wie man gottgefällig kämpft und den Krieg ohne Schaden übersteht. Die
Bücher bestehen zusammen aus 7478 Seiten. Jedes Buch besteht aus 265-277 Seiten.
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Diese Bücher lesen die Heidjer:
Wenn sie nicht genug Interesse an der Gegenwart haben
Erklärungsoffenbarung der Ausbildung, E-Wi Buch 19.1-19.4
In der 1. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel
wohl belohnt werden; denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.“
Dieses Buch zeigt wie sich Gott-als-Jesu-Christ trotz Verfolgung zum Gottmenschen ausbildete.
In diesen Büchern von Max Seltmann wird beschrieben, wie sich der Herr Jesus in seiner Jugend
- unter ständigen inneren Kämpfen - zum Gottmenschen ausbildete. Hier wird über die Zeit
berichtet, als Gott-als-Jesu-Christ noch bei Seinem Pflegevater und Seiner Mutter lebte.
Das Buch 19.1 enthält die Hefte 1-11, das Buch 19.2 die Hefte 12-16, das Buch 19.3 die Hefte 1721 und das Buch 19.4 die Hefte 22-25. Das Buch 19.1 besteht aus 245 Seiten, das Buch 19.2
besteht aus 203 Seiten, das Buch 19.3 besteht aus 215 Seiten und das Buch 19.4 aus 231 Seiten.

Erklärungsoffenbarung zum inneren Vaterwort, Bücher 20.1-20.3
In der 2. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Wenn nun das Salz kraftlos wird, womit soll man‘s
salzen?“ Die Menschen, die diese Bücher lesen und im Leben beherzigen, werden wieder zum
kraftvollen Salz der Welt, nachdem die Menschen die Entsprechungswissenschaft verloren.
In diesen Büchern sind von Johanna Hentzschel die Jesusbotschaften 1-131 zusammengefaßt,
die aus Gnade einer Demütigen von Gott gegeben wurden. Es hat sich gezeigt, daß einige Leser
dieser 131 Kundgaben das „Innere Wort“ von Gott-als-Jesu-Christ bekommen haben.
Diese Bücher sind für die Nomadenzeit gegeben, wenn die Großeltern ihre Großkinder nur noch
selten sehen, weil ihre erwachsenen Kinder außerhalb wohnen und arbeiten müssen. Das Buch
20.1 besteht aus 185 Seiten, das Buch 20.2 aus 183 Seiten und das Buch 20.3 aus 181 Seiten.

Diese Bücher lesen die Heidjer:
Wenn sie wegen Mangel an Gottvertrauen um andere besorgt sind
Erklärungsoffenbarung des Herzens, Bücher 21.1-21.14
In der 3. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es
unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.“ Die
Vaterworte von Helga Hoff und Michael Nehmann erleuchten den Weg zur Wahrheit.
Die Wortträger sind von ihrem Trotz gegen den Schöpfer so weit gereinigt, daß ihnen durch
Vaterworte aus der feinstofflichen Welt geholfen werden kann. Diese Bücher sind aus
Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet heruntergeladen hat.
Auf diese Weise ist der E-Wi Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte in diesen
Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft veröffentlicht, die Helgas und Michaels
persönlichen Trotz gegen Gott vermindern. Die Bücher bestehen aus 226-260 Seiten.
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Diese Bücher lesen die Heidjer:
Wenn sie für Einflüsse und Ideen von Anderen überempfindlich sind
Bibel für die Heidjer, Buch 22
In der 13. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Bittet so wird euch gegeben; suchet, so werdet
ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan“. In der heutigen Informationsgesellschaft klopfen
die Heidjer bei Gott-als-Jesu-Christ an, denn sie kennen das Grundwissen der Christen.
Die Heidjer haben dieses Buch, das aus der heiligen Schrift der Christenheit nur das
Grundwissen der Christen enthält. Hauptbestandteile dieses Buches sind das JohannesEvangelium, die Johannes-Offenbarung, die Bergpredigt und die wichtigen Lorber-Psalmen.
Zum Grundwissen der Christen gehört auch eine Zusammenfassung der Evangelien der PaulusJünger Matthäus, Markus und Lukas. Die Paulusbriefe an die Römer, an die Gemeinde von
Laodizea und an die Galater schließen dieses Buch ab. Das Buch 22 besteht aus 189 Seiten.

Homöopathie für die Heidjer, Bücher 23.1 – 23.3
In der 14. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Gehet ein durch die enge Pforte; denn die Pforte
ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und ihrer sind viele, die darauf
wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, und wenige sind ihrer, die ihn finden.“
Die Wissenschaft erkennt die enge Pforte, ein wichtiges Naturgesetz, noch nicht als solches an,
denn ihre Meßgeräte sind zum Messen noch zu grob. Die Alchimisten entdeckten, daß sich die
Informationsträger in Flüssigkeiten ausdehnen, wenn man die Flüssigkeitsmenge erhöht.
Dieses Naturgesetz nutzt die Homöopathie um kranken Menschen zu helfen, denn alle
Krankheiten zeigen nur ein Informationsdefizit an, das die Homöopathie aufzeigt. Das Buch
23.1 besteht aus 129 Seiten, das Buch 23.2 aus 155 Seiten und das Buch 23.3 aus 155 Seiten.

Bachblüten für die Heidjer, Buch 24
In der 15. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Es werden nicht alle, die zu Mir sagen „Herr
Herr“ in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun Meines Vaters im Himmel.“
Diesen Willen erkennen die Heidjer durch die Sonnenheilmittel von Bach und Lorber.
Für die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber ist eine 40tägige Diät nötig, die von Menschen,
die im Supermarkt einkaufen, kaum einzuhalten ist. Die Bachblüten geben ihre guten
Informationen auch ab, wenn man im Supermarkt gekaufte Nahrungsmittel zu sich nimmt.
In dem Buch sind die Bachblütengruppen in einer Reihenfolge geordnet, die auf den göttlichen
Eigenschaften nach Jakob Lorber aufbaut, sodaß man leicht seine persönlichen Bachblüten
findet, welche psychische Probleme aufzeigt und lösen kann. Das Buch 24 besteht aus 135 Seiten.

Apostel für die Heidjer, Buch 25
Im Nachwort der Bergpredigt schreibt der Apostel Matthäus für die Heidjer: „Und es begab
sich, da Gott-als-Jesu-Christ diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über Seine Lehre;
denn Er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre materiellen Ärzte und Pastoren.“
Die Heidjer lehren, wenn sie Jesus vertreten, mit Vollmacht und finden die sieben göttlichen
Eigenschaften in der richtigen Reihenfolge. In diesem Buch zeigt uns Jakob, der erste Heidjer, die
Entsprechungswissenschaft, die er als Apostel der Deutschen in die Heide brachte.
Das Buch lehrt, daß der Glaube die Weisheit im Sinne Gottes, die Entsprechungswissenschaft,
hervorbringen kann und den Weg durch die enge Pforte weist, der zum ewigen Leben führt.
Dieses Buch ist ein Gesundheitsratgeber für die Heidjer. Das Buch 25 besteht aus 115 Seiten.
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Fundament für die Heidjer, Buch 26
Dieses Buch beschreibt die ägyptischen Entsprechungskarten, die den Weg des Lebens vom
Tierischen zum Menschlichen weisen, damit die Selbsthilfegruppen ein festes Fundament
haben. Der Glaube, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, wird durch dieses Buch vertieft.
Die Juden haben für alle Lebenslagen ihre Psalmen, die in diesem Buch den Krankheiten und
Nöten zugeordnet sind. In Notzeiten werden sie gebetet und beim Feiern gemeinsam gesungen.
Dieses Buch beschreibt für welchen Zweck welche Bibel-Psalmen gebetet werden.
Mit den Bibel-Psalmen ruft man, wie auch mit den 22 Psalmen von Jakob Lorber, die
feinstoffliche Welt, bei psychischen Nöten, bei körperlichen Krankheiten und heutzutage
hauptsächlich bei Zivilisationskrankheiten, zu Hilfe. Das Buch 26 besteht aus 181 Seiten.

Geistige Bildung für die Heidjer, Buch 27
Mit Hilfe dieses Buches lernt der Heidjer die Zukunft hochzurechnen. Er kann die Zukunft
voraussagen, wie ein Mensch der einen Apfelbaum im Winter sieht. Er prophezeit, daß der
Baum im Laufe des Jahres Blätter und Blüten bekommt und im Herbst Äpfel hervorbringt.
Genauso, wie ein Prophet die Zukunft hochrechnen kann, kann der Heidjer mit den richtigen
Werkzeugen, die das Buch in 22 Lehreinheiten enthält, die Zukunft von Menschen
hochrechnen und dann mit Hilfe der Entsprechungswissenschaft auch „voraussagen“.
Das Buch enthält 22 Lehreinheiten des E-Wi Instituts, die als schriftliche Grundlage dienen,
wenn die Heidjer die Entsprechungswissenschaft lernen. Dabei ist zu beachten, daß diese
Wissenschaft nur mündlich weitergegeben werden kann. Das Buch 27 besteht aus 193 Seiten.

Astrologie für die Heidjer, Buch 28
Die Astrologie baut auf der Entsprechungswissenschaft auf, die nur mündlich weitergegeben
werden kann. Mit ihrer Hilfe können die Heidjer ihren Vertrag mit Gott kennenlernen, den sie
für ihr Probeleben auf der Erde in der feinstofflichen Welt mit Gott abgeschlossen haben.
Mit Hilfe der altägyptischen Astrologie kann der Heidjer seine tierischen Handlungen erkennen
und überwinden, dadurch kann er mit Hilfe von zwölf Tieren ein richtiger Mensch werden, der
Gott zum Bilde geschaffen ist und sich immer weniger wie ein Tier benehmen sollte.
Das Buch braucht der Heidjer, wenn er durch die Nichtbeachtung der göttlichen Gebote
Zivilisationskrankheiten bekommen hat, weil er ohne die Entsprechungswissenschaft die
Gebote aus Unwissenheit nicht richtig einhalten kann. Das Buch 28 besteht aus 73 Seiten.

Kampfschule für die Heidjer, Buch 29
Auf dem Schlachtfeld, vor einer entscheidenden Schlacht, überredet in der Bhagavad-Gita, die
das Nationalepos der Inder ist, der gottgleiche Wagenlenker Krischna Seinen Jünger und
Heerführer, die männlichen Verwandten seiner Eltern und seine Kindheitsfreunde zu töten.
Die Chinesen lernen im Lao-tzu Tao Te Ching die Ehrfurcht vor dem Geheimnis des
unergründlichen Gottes, damit sie leichter mit Heidjern kommunizieren können. Genauso
haben die Juden ihren Hiob, der bei ihnen lange Zeit die Bergpredigt ersetzen mußte.
Das Buch endet mit dem Ergebnis eines Kampfes, der dem Inhalt der Bergpredigt gleichkommt.
Wer sich durch das Buch durchgekämpft hat, versteht den Ausspruch von Gott-als-Jesu-Christ:
„Ich bringe euch nicht den Frieden, sondern das Schwert“. Das Buch 29 hat 153 Seiten.
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Die Bergpredigt für die Heidjer, Buch 30
Der Heidjer erkennt in diesem Buch, daß die Bergpredigt der Plan von Gottes Reich ist, den
nur Gott-als-Jesu-Christ den Menschen offenbaren konnte. Der E-Wi Verlag publiziert in diesem
Buch die Vorworte der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft, die er herausgibt.
Allen Büchern ist eine Aussage der Bergpredigt zugeordnet und von diesen Aussagen wird auch,
soweit es den Heidjern möglich ist, der hochgeistige Sinn erklärt, somit wird vieles
Geheimnisvolle der Bergpredigt, dem geheimen Plan dieser Welt, verständlich erklärt.
Das Buch enthält Gleichnisse: Feigenbaumgleichnis, Katzengleichnis, Gedankengleichnis,
Fernsehgleichnis, Spinnengleichnis für Raucher, Heidengebetsgleichnis, Töpfergleichnis,
Rindergleichnis und das Dreschmaschinen-Gleichnis. Das Buch 30 besteht aus 163 Seiten.

Heimat für die Heidjer, Buch 31
In diesem Buch lernt man die Heimat der Heidjer kennen, die in Bissendorf ihr geistiges
Zentrum hatten, wo ihre Propheten und Führer wohnten und ausgebildet wurden. Bissendorf
entstand aus „Ein bißchen Dorf“, das die Heidjer zu ihrem geistigen Zentrum machten.
Das Dorf Bissendorf liegt im Süden der Lüneburger Heide und gehörte lange Zeit zum Landkreis
Burgdorf, welcher zum Regierungsbezirk Lüneburg gehörte. In Niedersachsen verbindet die
Lüneburger Heide die „Speckgürtel“ der norddeutschen Zentren Hamburg und Hannover.
Als der Apostel Jakobus, der Apostel der Deutschen, in die Wedemark kam, brauchte er ein
ganzes Dorf, um seine Kinder aufzuziehen. Dieses Dorf entstand aus „Ein bißchen Dorf“ als
Bissendorf und brachte viele Kinder der Heidjer hervor. Das Buch 31 besteht aus 77 Seiten.

Entsprechungs-Karten für die Heidjer, Buch 32
Durch die Bilder auf den Entsprechungs-Karten lernen die Menschen, die Gott zum Bilde
geschaffen sind, ihren tierischen Anteil kennen, den sie beim Probeleben auf der Erde
überwinden sollen, denn jeder Mensch benimmt sich von Zeit zu Zeit noch wie ein Tier.
Die 21 Bildkarten der Entsprechungskarten sind Tierkreiskarten, die zwölf Situationen
beschreiben, in denen sich Menschen wie Tiere benehmen. In der Bibel werden in 21 Kapiteln
des Johannes-Evangeliums diese Entsprechungskarten von Gott-als-Jesu-Christ vorgespielt.
Mit den Karten der Kelche, der Münzen, der Schwerter und der Stäbe lernen die Heidjer die vier
Denkungsarten kennen, denn Tiere trinken keinen Alkohol, bezahlen nicht mit Geld, verteidigen
sich nicht mit Schwertern und haben keinen Zeigestock. Das Buch 32 besteht aus 47 Seiten.

Lebenswinke, Buch 33
Wenn man am Bildschirm liest, wird man durch das minderwertige Licht, zuerst unmerklich,
immer mehr kurzsichtig gemacht und später kann sich die Netzhaut lösen, das blind macht. Um
dieses zu minimieren gibt es die www.e-wi.info auch als Buch, damit die Augen gesund bleiben.
Der Schlüssel zur Belebung des Christentums, das Jesus-tun, ist die Nächstenliebe, sie sollte
uneigennützig sein und für Gott-als-Jesu-Christ einen Nutzen bringen. Der Vater stellt in seiner
Familie Gott-als-Jesu-Christ in den Mittelpunkt und wird von seiner Frau dabei unterstützt.
Die demütigen und gehorsamen Kinder werden von der Mutter deutlich zu ihrem Mann
ausgerichtet, der in seiner Familie Gott-als-Jesu-Christ vertritt. Im Erdenleben führt Gottvater
die E-Wi Familie zur seelischen und geistigen Wiedergeburt. Das Buch 33 besteht aus 117 Seiten.
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Die geheimen Bücher des E-Wi Verlages sind
Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesu-Christ in ihrem Herzen und läßt von ihnen
Jesusbotschaften aufschreiben. Die Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor
den geistig blinden Mitmenschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht.
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott-als-Jesu-Christ sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt.
3. Die 124 Bücher 1.1-32 der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die Heidjer.
Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa, Anton
Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
4. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ bekamen die Deutschsprachigen eine
Erklärungsoffenbarung, denn die Entsprechungswissenschaft der Heidjer war bei den
Deutschsprachigen verlorengegangen und wurde von Gott-als-Jesu-Christ neu offenbart.
5. Es wurden mehrere Erklärungsoffenbarungen nötig, denn der Glaube, der als Weisheit im
Sinne Gottes zur Entsprechungswissenschaft hinführt, war in Deutschland bei allen Menschen
größtenteils verlorengegangen und mußte mit Erklärungsoffenbarungen neu erweckt werden.
6. Zu den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft gehört eine Erklärungsoffenbarung mit
111 Büchern, die die deutsche Aufklärung von 1840-2012 begleitete, denn mit der Revolution
von 1848 bekam Deutschland ein Parlament mit Ungläubigen, die sich Aufgeklärte nennen.
7. Die Bücher sind den 15 Aussagen der Bergpredigt und den 21 Kapiteln des JohannesEvangeliums der Bibel zugeordnet. Die Bergpredigt ist der Plan von Gottes Reich und der
Lehrplan, nach dem die Menschen auf ihrer Hochschule Erde ausgebildet werden sollen.
8. Ausgehend von den Ernährungsgewohnheiten und den Lebensumständen, rechnet man mit
Hilfe der Entsprechungswissenschaft bei Ungläubigen hoch, inwieweit der Mensch, wenn er
seine falsche Sichtweise nicht ändert, in Zukunft von Zivilisationskrankheiten befallen wird.
9. Die Entsprechungswissenschaft hilft den Menschen, durch das Essen von feinstofflichen
Lebensmittelbestandteilen, Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Jeder Mensch lernt die
Entsprechungswissenschaft ohne es zu merken, wenn er nach den göttlichen Geboten lebt.
10. Der Mensch, der die Entsprechungswissenschaft in seinem Probeleben auf der Erde nicht
lernt, entwickelt sich am Ende des Lebens zum Kind zurück und wird im Pflegeheim gewickelt
und gefüttert wie ein Säugling, wenn er sich wie die Tiere oder wie die Pflanzen ernährt.
11. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden vom E-Wi Verlag in handlichen
Ringbüchern hergestellt und in Linksanschlag mit Flattersatz gedruckt. Die Bücher haben eine
große Schrift (12 Punkt) mit vergrößertem Zeilenabstand und sind in DIN A4 gestaltet.
12. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden – wegen der großen Schrift – meist
von Brillenträgern ohne Brille gelesen, denn ohne Brille kann man die von Gott-als-Jesu-Christ
offenbarten Lehrbücher besser und leichter zu seinem persönlichen, geistigen Eigentum machen.
13. Die Bücher werden als Brief verschickt und für jeden Leser einzeln gedruckt, gebunden
und verschickt. Die Bestelladresse ist: Haus Erdmann - Georg-Reimann-Str. 3 - 30900 Wedemark
- Telefon 05130–7227. Die Netzseite ist www.e-wi.info und institut@e-wi.info die E-Mail.
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