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Dieses Buch diktierten Engel aus der feinstofflichen Welt für
die suchenden Menschen auf Erden, damit diese wieder an
ein Jenseits glauben, das in Himmel und Hölle aufgeteilt ist.
Das Buch „Denken nach dem Tode“ entstand in Schweden
und beschreibt eine christliche Jenseitsschau des
Universalgelehrten Emanuel Swedenborg.
Denn der lutherische Theologe Emanuel Swedenborg konnte
den inneren Frieden nicht finden, nachdem er in alle
materialistischen Wissenschaften eingeweiht war.
Dieses Buch lesen gläubige und ungläubige Wissenschaftler
und besonders die vielen Atheisten, die sich innerlich
(heimlich) zum lutherischen Altweiberglauben bekennen.
Das Buch „Denken nach dem Tode“ beschreibt die
Eingliederung des Menschen in die feinstoffliche Welt, die
man für ein Probeleben auf der Erde scheinbar verlassen hat.
Nach dem Schein-Leben auf der Erde bekommt man in der
feinstofflichen Welt Nachhilfeunterricht von Engeln. Um
diesen Unterricht abzukürzen braucht man dieses Buch.
Die Menschen verstricken sich wie Emanuel Swedenborg in
der materiellen Welt und werden im Jenseits in der Hölle, die
sie in ihren Gedanken selbst aufbauen, lange leben müssen.
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1 – Wer braucht das Buch
1. Das Buch ist für Menschen geschrieben die an ein Jenseits glauben, das in Himmel und Hölle
aufgeteilt ist. Das Buch lesen gläubige und ungläubige Wissenschaftler und besonders die vielen
Atheisten, die sich (heimlich) zum lutherischen Glauben, dem Altweiberglauben, bekennen.
2. Dieses Buch beschreibt die Eingliederung des Menschen in die feinstoffliche Welt, die man für
ein Probeleben auf der Erde scheinbar verlassen hat. Nach dem Schein-Leben auf der
Hochschule-Erde bekommt man in der feinstofflichen Welt Nachhilfeunterricht von den Engeln.
3. Um diesen Nachhilfeunterricht abzukürzen braucht man dieses Buch. Die meisten heutigen
Menschen verstricken sich wie Emanuel Swedenborg in der materiellen Welt und werden im
Jenseits in der Hölle, die sie in ihren Gedanken selbst aufbauen, meistens lange leben müssen.

2 – Was braucht man aus dem Buch
1. Um zu erkennen was man aus dem Buch für unser Probeleben auf der Erde benötigt, findet
man hier einige Ausschnitte aus dem Buch, denn man sollte als gläubiger aufgeklärter Mensch,
der in der Informationsgesellschaft lebt, nicht anders denken, als man redet und handelt.
2. Alle von der Erde ankommenden Geister stehen in Verbindung mit einer bestimmten
Gesellschaft im Himmel oder in der Hölle, aber das gilt nur für ihr Inneres. Dies jedoch ist
niemandem zugänglich, solange die Betreffenden in ihrem Äußeren der Materie sind.
3. Das Äußere verdeckt und verbirgt nämlich das Innere, besonders bei denen, deren Böses von
einer innerlicheren Art ist. Wenn sie aber später in den zweiten Zustand kommen, tritt es offen
zutage, weil dann ihr Inneres aufgeschlossen und ihr Äußeres eingeschläfert wird.
4. Dieser erste Zustand nach dem Tode dauert bei einigen Menschen mehrere Tage, bei anderen
mehrere Monate und wieder bei anderen ein Jahr lang. Die Unterschiede bei den Menschen
beruhen darauf, wie weit Inneres und Äußeres bei ihnen übereinstimmen oder nicht.
5. Sie müssen nämlich bei jedem eine Einheit bilden und einander entsprechen. In der geistigen
Welt darf niemand anders denken und wollen, als er redet und handelt. Jeder muß dort das
Abbild seiner Neigung oder Liebe sein, damit die Geister im Jenseits weiterhelfen können.

3 – Wo entstand das Buch
1. Das Buch „Denken nach dem Tode“ entstand in Schweden und beschreibt eine christliche
Jenseitsschau von Emanuel Swedenborg. Er war zu seiner Zeit ein materialistischer
Universalgelehrter wie Goethe, der Prophet Mohammed oder andere seiner Zeit.
2. Das Buch diktierten Engel aus der feinstofflichen Welt, als der lutherische Theologe Emanuel
Swedenborg, nachdem er in alle materialistischen Wissenschaften eingeweiht war und den
inneren Frieden, den die Religionsgemeinschaften versprechen, nicht finden konnte.

4 – Wann braucht man aus dem Buch
1. Das Buch braucht man, wenn man wie ein Engel mehr an Weisheit und Herrlichkeit haben will
als die übrigen, weil die Engel die göttlichen Wahrheiten sogleich ins Leben aufnehmen, ohne sie
zuerst im Gedächtnis zu behalten und dann darüber nachzusinnen, ob sie wirklich wahr seien.
2. Der Herr fließt nämlich unmittelbar in das Wollen und mittelbar durch das Wollen in das
Denken des Menschen ein, oder – was auf dasselbe hinausläuft – er fließt unmittelbar ein in das
Gute und mittelbar durch das Gute in das Wahre.

5 – Wieso braucht man das Buch
1. Das Buch „Denken nach dem Tode“ von Emanuel Swedenborg wird gebraucht, damit man
erkennt, daß wenn vom Denken gesprochen wird, so ist zugleich auch der Wille gemeint, stammt
doch das Denken aus dem Willen, da niemand ohne den Willen zu denken vermag.
2. Nachdem Durchlaufen des ersten Zustandes wird der Mensch in den Zustand seines Inneren
bzw. seines inneren Wollens und des daraus hervorgehenden Denkens versetzt: ein Zustand, in
dem er auch in der Welt war, wenn er, sich selbst überlassen, frei und ungebunden dachte.
3. In diesen Zustand schlüpft er, ihm selbst unbewußt, ebenso wie in der Welt, wenn er das dem
Sprechen unmittelbar vorhergehende Denken abschaltet und sich den innerlicheren Gedanken
überläßt. Der Geistmensch ruht dann in seinem eigentlichen Leben und ist er selbst.
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I. Teil

Der Himmel und seine Wunder

Vorbemerkung des Verfassers
Als der Herr zu den Jüngern von der „Vollendung des Zeitlaufs“, der letzten Zeit der Kirche,
sprach, führte er am Ende der Vorhersagen über ihre aufeinanderfolgenden Zustände im
Hinblick auf Liebe und Glaube aus: „Bald nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich
verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und
die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Dann wird erscheinen das Zeichen des
Menschensohnes am Himmel. Und es werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden Ihn
kommen sehen in den Wolken des Himmels in großer Kraft und Herrlichkeit.
Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine
Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen.“ (Matthäus
24, 29-31) Wer diese Worte nur buchstäblich versteht, muß annehmen, in der Endzeit, beim
letzten Gericht, werde all dies buchstäblich geschehen. Sonne und Mond würden sich verfinstern
und die Sterne vom Himmel fallen. Das Zeichen des Herrn werde am Himmel erscheinen. Ihn
aber werde man zugleich mit den Engeln auf den Wolken des Himmels sehen. Zugleich werde –
anderen Bibelstellen zufolge – die ganze sichtbare Welt vergehen und schließlich ein neuer
Himmel samt einer neuen Erde entstehen. Das ist heutzutage (d.h. 1758) die vorherrschende
Meinung innerhalb der Kirche.
Aber wer dies glaubt, weiß nichts von den verborgenen Geheimnissen im Einzelnen des Wortes;
denn jede Einzelheit hat einen inneren Sinn, in dem es nicht um natürliche und weltliche Dinge
geht, wie im Buchstabensinn, sondern um geistige und himmlische. Das Göttliche Wort ist
nämlich in lauter Entsprechungen verfaßt worden, damit alles einen inneren Sinn enthalte. Das
gilt auch von der angeführten Stelle über die Ankunft des Herrn.
Durch die Sonne, welche verfinstert werden soll, wird der Herr hinsichtlich der Liebe bezeichnet;
durch den Mond der Herr hinsichtlich des Glaubens; durch die Sterne die Erkenntnisse des
Guten und Wahren oder der Liebe und des Glaubens; durch das Zeichen des Menschensohnes am
Himmel die Erscheinung des Göttlich- Wahren; durch die Geschlechter der Erde, welche heulen
werden, alle Dinge des Wahren und Guten oder des Glaubens und der Liebe; durch die Ankunft
des Herrn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit seine Gegenwart im
Wort und die Offenbarung.
Die Wolke bezeichnet den buchstäblichen und die Herrlichkeit den inneren Sinn des Wortes; die
Engel mit der hellen Posaune den Himmel, aus dem das Göttlich-Wahre herniedersteigt. Das alles
sollte deutlich machen, was unter den angeführten Worten des Herrn zu verstehen ist: Am Ende
der Kirche, wenn keine Liebe und darum auch kein Glaube mehr vorhanden ist, wird der Herr
das Wort nach seinem inneren Sinn aufschließen und die Geheimnisse des Himmels offenbaren.
Der Mensch der Kirche weiß heutzutage kaum etwas über Himmel und Hölle, sowie über sein
Leben nach dem Tode, obwohl sich alles im Worte Gottes beschrieben findet.
Viele Angehörige der Kirche leugnen sogar diese Dinge, indem sie bei sich sprechen: „Wer ist von
dort zurückgekommen und hat davon berichten können?“ Damit nun ein solches Leugnen, wie es
besonders bei Gebildeten herrscht, nicht auch jene anstecke und verderbe, die einfältigen
Herzens und Glaubens sind, wurde mir verliehen, mit den Engeln zusammen zu sein und mit
ihnen zu reden, wie ein Mensch mit dem andern. Ebenso durfte ich auch (nun schon während
über 13 Jahren) Dinge sehen, die sich in den Himmeln und Höllen finden, und nach dem
Gesehenen und Gehörten beschreiben – in der Hoffnung, daß so die Unkenntnis aufgeklärt und
der Unglaube zerstreut werde. Eine solche unmittelbare Offenbarung findet heutzutage statt;
unter ihr ist die Ankunft des Herrn zu verstehen.

Der Herr ist der Gott des Himmels
Zuerst muß man wissen, wer der Gott des Himmels ist, weil davon alles übrige abhängt. Im
ganzen Himmel wird außer dem Herrn niemand als Gott des Himmels anerkannt. Man sagt dort,
wie er selbst gelehrt hat, daß er einer sei mit dem Vater, und daß wer ihn sieht, den Vater sehe,
daß der Vater in ihm und er im Vater sei; daß alles Heilige aus ihm hervorgehe (Johannes 10, 30.
38; 14, 10f; 16, 13- 15). Ich sprach hierüber öfters mit den Engeln, und sie sagten beharrlich, man
könne im Himmel das Göttliche nicht in drei (Personen) unterscheiden, weil man dort weiß und
wahrnimmt, daß das Göttliche eines ist, und zwar im Herrn. Im Himmel findet eine
Kommunikation aller Gedanken statt.
Würde deshalb jemand dorthin kommen, der drei denkt und einen ausspricht, würde man ihn
sogleich erkennen und ausstoßen. Man muß jedoch wissen, daß alle, die nicht das Wahre vom
Guten oder den Glauben von der Liebe getrennt hatten, im anderen Leben nach einer
entsprechenden Belehrung die himmlische Idee vom Herrn als dem Gott des Alls annehmen.
Anders verhält es sich bei denen, die den Glauben vom Leben getrennt, d.h. die nicht nach den
Vorschriften wahren Glaubens gelebt hatten. Alle Kinder, aus denen ein Drittel des Himmels
besteht, werden zuerst in die Anerkennung und in den Glauben eingeführt, daß der Herr ihr
Vater ist, und nachher, daß er der Herr über alle, folglich der Gott des Himmels und der Erde ist.
Im Folgenden wird man sehen, wie die Kinder in den Himmeln heranwachsen und durch
Erkenntnisse bis zur Einsicht und Weisheit der Engel vervollkommnet werden.
Die Angehörigen der Kirche können nicht bezweifeln, daß der Herr der Gott des Himmels ist,
lehrt er doch selbst, daß alles, was der Vater habe, sein sei. (Matthäus 11, 27; Joh. 16, 15; 17, 2),
und daß Er alle Gewalt im Himmel und auf Erden habe (Matthäus 28, 18). Im Himmel und auf
Erden, sagt er, weil, wer den Himmel regiert, auch die Erde regiert, denn das eine hängt vom
andern ab. Himmel und Erde regieren heißt, daß diese von ihm alles empfangen, das Gute, das
zur Liebe, und das Wahre, das zum Glauben gehört, mithin alle Einsicht und Weisheit und so
auch alle Seligkeit, mit einem Wort: das ewige Leben. Dies lehrte auch der Herr, als er sagte:
„Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben
nicht sehen“ (Johannes 3, 36). Und an anderer Stelle: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt, und jeder, der da lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben“ (Johannes 11, 25f). Und an einer weiteren Stelle: „Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14, 6).

Das göttliche des Herrn bildet den Himmel
Die Engel in ihrer Ganzheit heißen der Himmel, weil sie ihn bilden. In Wirklichkeit aber ist das
aus dem Herrn hervorgehende Göttliche, das bei den Engeln einfließt und von ihnen
aufgenommen wird, der Himmel im Allgemeinen wie im Besonderen. Das vom Herrn
ausgehende Göttliche ist das Gute der Liebe und das Wahre des Glaubens. In dem Maße also, wie
sie das Gute und Wahre vom Herrn aufnehmen, sind sie Engel und sind sie der Himmel. In den
Himmeln weiß und glaubt, ja fühlt (percipit) ein jeder, daß er nichts Gutes will und tut und
nichts Wahres denkt und glaubt aus sich selbst, sondern aus dem Göttlichen, also aus dem Herrn,
und daß das Gute und Wahre, das seinem Eigenen entstammt, nichts Gutes und Wahres ist, weil
das Leben aus dem Göttlichen nicht darin ist.
Die Engel des innersten Himmels nehmen den Einfluß auch deutlich wahr und empfinden ihn,
und in dem Maße, wie sie ihn aufnehmen, haben sie auch das Bewußtsein, im Himmel zu sein
(videntur sibi in caelo esse), denn in dem Maße sind sie in der Liebe und im Glauben und ebenso
auch im Licht der Einsicht und Weisheit und der daher rührenden himmlischen Freude. Weil all
dies aus dem Göttlichen des Herrn hervorgeht und darin für die Engel der Himmel liegt, ist
offensichtlich, daß das Göttliche des Herrn den Himmel bildet und nicht die Engel mit

irgendetwas von ihrem Eigenen. Daher heißt im Worte Gottes der Himmel die „Wohnung des
Herrn“ und „Sein Thron“ und sagt man von denen, die darin sind, sie seien im Herrn.
Die Engel gehen aufgrund ihrer Weisheit noch weiter: sie sagen nicht nur, daß alles Gute und
Wahre vom Herrn stamme, sondern auch alles, was zum Leben gehört. Sie begründen dies damit,
daß nichts aus sich selbst entstehen kann, sondern nur aus einem ihm Vorausgehenden, und daß
somit alles aus einem Ersten entsteht, welches sie das eigentliche Sein allen Lebens nennen, und
daß auf dieselbe Weise alles bestehe, weil das Bestehen ein ständiges Entstehen ist. Was nicht
fortwährend durch Mittelglieder im Zusammenhang mit dem ersten gehalten wird, fällt
augenblicklich zusammen und vergeht völlig.
Die Engel sagen überdies, daß es nur eine einzige Quelle des Lebens gebe und das Leben des
Menschen nur ein Bächlein aus ihr sei, das sogleich versiegen müßte, wenn es nicht fortwährend
von ihr her gespeist würde. Ferner sagen sie, daß aus jener einzigen Quelle des Lebens, welche
der Herr ist, nichts als Göttlich-Gutes und -Wahres hervorgehe, einen jeden nach seiner
Aufnahmebereitschaft anregend. In denen aber, welche diese im Glauben und im Leben
aufnehmen, sei der Himmel. Jene aber, welche das Göttlich-Gute und -Wahre zurückstoßen oder
ersticken, verkehren es in eine Hölle. Denn sie verwandeln das Gute in Böses und das Wahre in
Falsches, somit das Leben in den Tod.
Da nun alles Gute und Wahre von oben kommt, folgt hieraus, daß auch alles dem Leben
Angehörende von daher kommt. Aus diesem Glauben heraus lehnen die Engel auch jeden Dank
ab für das Gute, das sie tun, ja sie werden unwillig und treten zurück, wenn ihnen jemand etwas
Gutes zuschreibt. Sie wundern sich, daß jemand glauben kann, er sei weise aus sich und tue
Gutes aus sich selbst. Gutes tun um seiner selbst willen nennen sie nicht Gutes, weil man es aus
sich tut; aber Gutes tun um des Guten Willen, nennen sie Gutes aus dem Göttlichen, und dieses
Gute allein bilde den Himmel, weil dieses Gute der Herr ist. Auch der Herr lehrt, daß jene, die im
Himmel und in der Kirche sind, in Ihm seien und Er in ihnen, wenn er sagt: „Bleibet in mir und
ich in euch; wie eine Rebe nicht Frucht bringen kann aus sich selbst, sie bleibe denn am
Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun“
(Johannes 15, 4-7). Hieraus geht klar hervor, daß der Herr in dem wohnt, was bei den Engeln des
Himmels Ihm gehört und er das Ein und Alles des Himmels ist.

Das Göttliche des Herrn im Himmel ist die Liebe zu Ihm und zum
Nächsten
Das vom Herrn ausgehende Göttliche wird im Himmel das Göttlich-Wahre genannt. Es fließt vom
Herrn her aus Seiner göttlichen Liebe in den Himmel ein. Die göttliche Liebe und das aus ihr
hervorgehende göttliche Wahre verhalten sich vergleichsweise wie in der Welt das Feuer und
das Licht der Sonne. Die Liebe wie das Feuer, das aus der Liebe entspringende Wahre wie das
Licht aus der Sonne. Aufgrund der Entsprechung bezeichnet auch das Feuer die Liebe und das
Licht das aus ihr entspringende Wahre. Das Göttliche, das den Himmel bildet, ist die Liebe, weil
die Liebe eine geistige Verbindung ist. Die Liebe verbindet die Engel mit dem Herrn und
verbindet sie zugleich untereinander; ja sie verbindet sie derart, daß sie vor dem Auge des Herrn
alle wie eins sind.
Darüber hinaus ist die Liebe das eigentliche Sein des Lebens bei einem jeden. Aus ihr haben
deshalb Engel wie Menschen das Leben. Jeder, der darüber nachdenkt, kann wissen, daß die
innerste Lebenskraft des Menschen aus der Liebe stammt. Man muß aber wissen, daß das Leben
eines jeden Menschen so beschaffen ist, wie seine Liebe. Im Himmel unterscheidet man zwei
Arten von Liebe: die zum Herrn und die zum Nächsten. Im innersten oder dritten Himmel
herrscht die Liebe zum Herrn, im zweiten oder mittleren die Liebe zum Nächsten. Beide gehen
vom Herrn aus, und beide bilden den Himmel. In welcher Weise sich diese beiden Arten der

Liebe unterscheiden und wie sie sich verbinden, zeigt sich im Himmel in hellem Licht, in der
Welt dagegen nur dunkel.
Im Himmel versteht man unter „den Herrn lieben“ nicht, ihn als Person lieben, sondern das Gute,
das aus ihm stammt. Das Gute lieben heißt aber, das Gute aus Liebe wollen und tun. Und unter
„den Nächsten lieben“ versteht man im Himmel nicht, den Gefährten als Person lieben, sondern
das Wahre, wie es aus dem Wort hervorgeht. Das Wahre lieben heißt aber, es wollen und tun.
Damit ist klar, daß jene beiden Arten der Liebe sich unterscheiden wie das Gute und das Wahre,
und daß sie sich verbinden wie das Gute mit dem Wahren. Aber dies kann sich der Mensch
schwer vorstellen, weil er nicht weiß, was Liebe, was Gutes und was der Nächste ist.
Ich sprach hierüber mehrmals mit den Engeln, die sich verwundert darüber äußerten, daß die
Menschen der Kirche nicht wissen, was es heißt, den Herrn und den Nächsten lieben, nämlich
das Gute und Wahre lieben und aus Neigung tun, wo sie doch wissen könnten, daß ein jeder
seine Liebe durch das Wollen und Tun dessen bezeugt, was der andere will. Erst dadurch wird er
ja auch seinerseits wiedergeliebt und mit dem anderen verbunden, nicht aber dadurch, daß er
ihn liebt, seinen Willen aber dennoch nicht tut, was an sich soviel wie Nichtlieben ist.
Auch könnten die Menschen wissen, daß das vom Herrn ausgehende Gute sein Ebenbild ist, weil
er in ihm ist, und daß jene als seine Ebenbilder mit ihm verbunden werden, die das Gute und
Wahre zum Inhalt ihres Lebens machen, indem sie es wollen und tun. Wollen ist gleichbedeutend
mit Lieben. So lehrt auch der Herr im Wort, wenn er sagt: „Wer meine Gebote hat und sie tut, der
ist es, der mich liebt, und ich werde ihn lieben und Wohnung bei ihm nehmen.“ (Johannes 14, 21.
23) und an anderer Stelle: „Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe
bleiben.“ (Johannes 15, 10. 12)
Alle Erfahrung im Himmel bezeugt, daß das vom Herrn ausgehende Göttliche, das die Engel
belebt und den Himmel ausmacht, Liebe ist. Denn alle im Himmel sind Formen der Liebe und
Nächstenliebe. Die Engel sind von unaussprechlicher Schönheit, und Liebe leuchtet aus ihrem
Antlitz, aus ihrer Rede und allen Lebensäußerungen. Überdies gehen aus jedem Engel und Geist
geistige Lebenssphären hervor und umgeben sie, an denen man ihre Beschaffenheit anhand der
Neigungen ihrer Liebe bisweilen schon aus großer Entfernung erkennen kann. Diese Sphären
fließen ja aus dem Leben der Neigung und dem daraus entspringenden Denken hervor bzw. aus
dem Leben der Liebe und dem daraus resultierenden Glauben bei einem jeden.
Die von den Engeln ausgehenden Sphären sind so voller Liebe, daß sie das Innerste des Lebens
der Anwesenden berühren. Ich habe sie mehr als einmal empfunden und wurde in der
genannten Weise berührt. Das Göttliche des Herrn im Himmel ist Liebe, weil die Liebe das
Aufnahmegefäß alles dessen ist, was zum Himmel gehört, wie Friede, Einsicht, Weisheit und
Seligkeit. Denn die Liebe nimmt samt und sonders in sich auf, was mit ihr übereinstimmt; sie
sehnt sich danach, sucht es und zieht es wie von selbst zu sich heran; denn immer trachtet sie
danach, auf diese Weise bereichert und vervollkommnet zu werden.
Dies weiß auch der Mensch, denn seine Liebe wählt und entnimmt aus dem Gedächtnis alles,
was zu ihr paßt, sammelt es und ordnet es in sich und unter sich (in sich, damit es ihr eigen sei,
und unter sich, damit es ihr diene). Das übrige aber, das nicht zu ihr paßt, verwirft sie und
entfernt es. Die Fähigkeit der Liebe, die mit ihr übereinstimmenden Wahrheiten in sich
aufzunehmen, sowie das Verlangen, sie mit sich zu verbinden, war auch deutlich an gewissen
Geistern zu sehen, welche in den Himmel erhoben wurden. Obwohl sie in der Welt einfältig
gewesen waren, gelangten sie doch, sobald sie unter die Engel kamen, in deren Weisheit und in
himmlische Wonnen, einfach weil sie das Gute und Wahre um des Guten und Wahren willen
geliebt und ihrem Leben eingepflanzt hatten.
Dadurch waren sie fähig geworden, den Himmel mit all seinen unaussprechlichen
Vollkommenheiten in sich aufzunehmen. Die anderen hingegen, die der Liebe zu sich und zur

Welt verfallen sind, haben nicht die Fähigkeit, diese himmlischen Dinge aufzunehmen. Sie haben
eine Abneigung dagegen und stoßen sie zurück, um sich den Bewohnern der Hölle
anzuschließen, die einer ähnlichen Art von Liebe ergeben sind. Die Liebe zum Herrn und die
Liebe zum Nächsten umfaßt alle göttlichen Wahrheiten. Der Herr selbst sagte das ganz deutlich,
als er über die genannten beiden Arten der Liebe sprach: „Du sollst deinen Gott lieben von
deinem ganzen Herzen und von deiner ganzen Seele. Dies ist das erste und größte Gebot. Das
zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden
Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten“ (Matthäus 22, 37-40). Das Gesetz und die
Propheten sind aber das ganze Wort, damit alles göttliche Wahre.

Der Himmel besteht aus zwei Reichen
Weil im Himmel eine unendliche Mannigfaltigkeit herrscht und nicht eine Gesellschaft der
anderen, ja nicht einmal ein Engel dem anderen völlig gleicht, wird er im allgemeinen, im
besonderen und im einzelnen unterschieden. Im allgemeinen in zwei Reiche, im besonderen in
drei Himmel und im einzelnen in unzählige Gesellschaften. Über jede dieser verschiedenen
Einteilungen wird im nun Folgenden die Rede sein. Vom „Reich“ wird gesprochen, weil der
Himmel das Reich Gottes heißt. Manche Engel nehmen das vom Herrn ausgehende Göttliche
innerlicher, andere weniger innerlich auf. Erstere heißen himmlische, letztere geistige Engel.
Daher unterscheidet man im Himmel zwei Reiche, von denen das eine das himmlische, das
andere das geistige Reich genannt wird. Die Engel, die das himmlische Reich bilden, werden, da
sie das Göttliche des Herrn auf eine innerlichere Weise aufnehmen, innerlichere oder auch
höhere Engel genannt, und infolgedessen werden auch die aus ihnen bestehenden Himmel als
innerliche oder höhere bezeichnet. Die Liebe der Angehörigen des himmlischen Reiches wird als
himmlische Liebe, die der Angehörigen des geistigen Reiches als geistige Liebe bezeichnet.
Erstere ist die Liebe zum Herrn, letztere die Liebe zum Nächsten. Und weil alles Gute der Liebe
angehört (denn was jemand liebt, das ist für ihn gut), darum heißt auch das Gute des einen
Reiches himmlisch und das des anderen geistig.
Damit ist klar, wie sich jene beiden Reiche unterscheiden, nämlich in derselben Weise wie das
Gute der Liebe zum Herrn und das Gute der Liebe zum Nächsten. Die Engel im himmlischen
Reich des Herrn übertreffen an Weisheit und Herrlichkeit weit die Engel im geistigen Reich, weil
sie das Göttliche des Herrn innerlicher aufnehmen. Sie stehen ja in der Liebe zu ihm und sind
ihm daher näher und enger verbunden. Sie gehören zu denen, die bei Jeremia (31, 33)
beschrieben werden: „Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben …
und nicht mehr wird jemand seinen Freund, noch jemand seinen Bruder lehren, indem er
spricht: „Erkennet den Jehovah!“ Sie werden mich erkennen vom kleinsten bis zum größten
derselben.“
Diese Engel haben mehr Weisheit und Herrlichkeit als die übrigen, weil sie die göttlichen
Wahrheiten sogleich ins Leben aufnehmen, ohne sie zuerst im Gedächtnis zu behalten und dann
darüber nachzusinnen, ob sie auch wirklich wahr seien. Der Herr fließt nämlich unmittelbar in
das Wollen und mittelbar durch das Wollen in das Denken des Menschen ein, oder – was auf
dasselbe hinausläuft – er fließt unmittelbar ein in das Gute und mittelbar durch das Gute in das
Wahre. Denn Gutes wird genannt, was dem Willen angehört und aus diesem zur Tat wird,
Wahres hingegen, was dem Gedächtnis angehört und aus diesem zum Denken wird.
Auch wird alles Wahre in Gutes verwandelt und der Liebe eingepflanzt, sobald es in den Willen
eingeht. Solange aber das Wahre nur im Gedächtnis und von da aus im Denken ist, wird es weder
zum Guten noch lebt es oder wird dem Menschen angeeignet. Denn der Mensch ist Mensch
aufgrund seines Willens und des ihm entspringenden Verstandes, nicht aber aufgrund des vom
Willen getrennten Verstandes. Weil ein solcher Unterschied zwischen den Engeln des
himmlischen und denen des geistigen Reiches besteht, sind sie nicht beieinander und haben

auch keinen Umgang miteinander. Die Verbindung wird nur durch die zwischen ihnen stehenden
sogenannten geistig-himmlischen Engelschaften bewirkt. Durch diese fließt das himmlische
Reich in das geistige ein. Daher kommt es, daß der Himmel, obgleich in zwei Reiche unterteilt,
dennoch ein einziger ist.

Es gibt drei Himmel
Es gibt drei Himmel, und diese sind untereinander ganz verschieden: Der innerste oder dritte,
der mittlere oder zweite und der unterste oder erste. Sie folgen aufeinander und verhalten sich
untereinander wie das Haupt, der Leib und die Füße des Menschen; ebenso auch wie der obere,
mittlere und untere Teil eines Hauses. In solcher Ordnung ist auch das Göttliche, das vom Herrn
ausgeht und herabsteigt. Der Himmel ist daher infolge einer notwendigen Ordnung in drei Teile
geteilt. Die innerlicheren Bereiche des Menschen, Geist und Seele, sind in einer ähnlichen
Ordnung wie die Himmel: Auch der Mensch hat nämlich ein Innerstes, ein Mittleres und ein
Letztes, sind in ihn doch bei seiner Erschaffung alle Stufen der göttlichen Ordnung hineingelegt
worden, so daß er zu einer Form der göttlichen Ordnung und zu einem Himmel in kleinster
Gestalt wurde.
Aus diesem Grunde steht auch der Mensch mit seinen innerlicheren Bereichen in Gemeinschaft
mit den Himmeln und gelangt auch nach seinem Tode unter die Engel, unter die des innersten,
des mittleren oder des letzten Himmels, je wie er das Göttlich-Gute und -Wahre vom Herrn in
seinem irdischen Leben aufgenommen hat. Das Göttliche, das im dritten oder innersten Himmel
aufgenommen wird, heißt das Himmlische, und infolgedessen werden die hier weilenden Engel
als die himmlischen bezeichnet. Das im zweiten oder mittleren Himmel aufgenommene Göttliche
heißt das Geistige, die hier weilenden Engel werden daher geistige Engel genannt. Das Göttliche
aber, das im untersten oder ersten Himmel aufgenommen wird, heißt das Natürliche.
Weil jedoch das Natürliche dieses Himmels nicht zu verwechseln ist mit dem Natürlichen der
Welt, sondern Geistiges und Himmlisches in sich hat, so heißt dieser Himmel der natürlichgeistige und natürlich-himmlische. Die Engel dieses Himmels werden darum die natürlichgeistigen und natürlich-himmlischen genannt. In jedem Himmel gibt es ein Inneres und ein
Äußeres. Die zum Inneren Gehörenden heißen dort innerliche, die anderen äußerliche Engel. Das
Äußere und das Innere in den Himmeln bzw. in jedem einzelnen Himmel verhält sich zueinander
wie das Willensmäßige zum Verstandesmäßigen beim Menschen – das Innere wie sein
Willensmäßiges, das Äußere wie sein Verstandesmäßiges.
Alles Willensmäßige hat sein Verstandesmäßiges, das eine ohne das andere gibt es nicht. Das
Willensmäßige verhält sich vergleichsweise wie die Flamme, das dazugehörige
Verstandesmäßige wie das Licht aus der Flamme. Bemerkenswert ist, daß das Innere der Engel
darüber entscheidet, ob sie sich in dem einen oder anderen Himmel befinden. Denn sie sind in
einem umso innerlicheren Himmel, je mehr ihre inneren Regionen gegenüber dem Herrn
aufgeschlossen sind. Bei einem jeden finden sich drei solche Bereiche, beim Engel ebenso wie
beim Geist und auch beim Menschen. Diejenigen, bei denen der dritte Grad aufgeschlossen ist,
befinden sich im innersten Himmel; jene, bei denen es der zweite oder nur der erste ist, im
mittleren oder äußersten Himmel.
Aufgeschlossen aber werden diese innerlichen Bereiche durch die Aufnahme des göttlichen
Guten und dazu des göttlichen Wahren. Hieraus ist klar, daß der Zustand dieser innerlicheren
Regionen den Himmel bildet, und daß der Himmel innerhalb und nicht außerhalb eines jeden ist.
So lehrt auch der Herr mit seinen Worten, Luk 17, 20 f.: „Das Reich Gottes ist inwendig in euch“.
Alle Vollkommenheit nimmt auch nach innen hin zu und nach außen hin ab, weil die innerlichen
Bereiche dem Göttlichen näher und in sich reiner, die äußerlichen entfernter vom Göttlichen und
an sich gröber sind. Die Vollkommenheit der Engel besteht in der Einsicht, in der Weisheit, in der
Liebe sowie auch in allem Guten und in der daraus entstehenden Glückseligkeit.

Es gibt aber keine Glückseligkeit ohne all dies, denn eine solche Glückseligkeit wäre äußerlich
und nicht innerlich. Weil bei den Engeln des innersten Himmels die innerlicheren Bereiche im
dritten Grade aufgeschlossen sind, übertrifft ihre Vollkommenheit unermeßlich die der Engel des
mittleren Himmels, bei denen dieselben nur im zweiten Grade aufgeschlossen sind. In gleicher
Weise übertrifft die Vollkommenheit der Engel des mittleren Himmels die der Engel des letzten
Himmels. Infolge dieses Unterschiedes kann kein Engel des einen Himmels zu den Engeln des
anderen Himmels gelangen, bzw. kann keiner aus einem niedrigeren Himmel hinaufsteigen oder
aus einem höheren Himmel herabsteigen.
Wer aus einem niedrigeren Himmel in einen höheren hinaufsteigt, wird von einer Bangigkeit
ergriffen, die bis zum Schmerz geht, und kann die dortigen Engel nicht sehen, geschweige denn
mit ihnen reden. Wer aber aus einem höheren Himmel herabsteigt, wird seiner Weisheit
beraubt, stottert beim Reden und gerät in Verzweiflung. Allein obgleich die Himmel so
geschieden sind, daß die Engel des einen Himmels keinen Verkehr mit denen eines anderen
haben können, verbindet doch der Herr alle Himmel durch einen unmittelbaren und einen
mittelbaren Einfluß. Ein unmittelbarer Einfluß geht aus Ihm in alle Himmel, und ein mittelbarer
von einem Himmel in den anderen.
So bewirkt Er, daß die drei Himmel eins sind und alle, vom ersten bis zum letzten, miteinander
verbunden sind. Wer nicht weiß, wie es sich mit der göttlichen Ordnung in Bezug auf diese
Abstufungen verhält, kann auch nicht verstehen, in welcher Weise die Himmel voneinander
geschieden sind, ja nicht einmal, daß es einen inneren und einen äußeren Menschen gibt. Die
meisten in der Welt haben vom Inneren und Äußeren oder vom Höheren und Niederen nur die
Vorstellung eines Kontinuums, wie von etwas stetig Zusammenhängendem, das vom Reineren
bis zum Gröberen reicht. Die innerlicheren und äußerlicheren Dinge sind aber etwas
Gesondertes und hängen nicht stetig zusammen. Es gibt zweierlei Arten von Graden – stetig
fortlaufende und nicht stetig fortlaufende.
Die stetig fortlaufenden Grade verhalten sich wie die Abstufungen des abnehmenden Lichts von
der Helle der Flamme bis zum Dunkel. Die jeweiligen Abstände bestimmen die Grade. Dagegen
sind die nicht stetig zusammenhängenden, die gesonderten Grade, voneinander getrennt wie das
Frühere und das Spätere, die Ursache und die Wirkung, wie das Erzeugende und das Erzeugte.
Wer sich keinen Begriff von diesen Graden verschafft hat, vermag auch die Verschiedenheit der
Himmel nicht zu erkennen, ebensowenig den Unterschied zwischen den inneren und äußeren
Fähigkeiten des Menschen, noch die Verschiedenheit der geistigen und der natürlichen Welt
oder den Unterschied zwischen dem Geist des Menschen und seinem Körper. Er vermag dann
auch nicht einzusehen, wieso es Entsprechungen und Vorbildungen gibt, noch wie der Einfluß
beschaffen ist.
Die sinnlichen Menschen begreifen diese Unterschiede nicht und können sich das Geistige nicht
anders denken als ein reineres Natürliches, weshalb sie auch davon ausgeschlossen bleiben.
Zuletzt darf noch ein gewisses Geheimnis über die Engel der drei Himmel bekanntgegeben
werden, das früher niemandem in den Sinn kam, weil man nichts von diesen Abstufungen wußte.
Bei jedem Engel, wie auch bei jedem Menschen, gibt es nämlich ein Innerstes oder Höchstes, in
welches das Göttliche des Herrn zuerst oder zunächst einfließt und von dem aus die übrigen
Teile der innerlichen Bereiche ausgerichtet werden, die sich nach den Abstufungen der Ordnung
bei ihm anfügen.
Dieses Innerste oder Höchste kann als Eingang des Herrn beim Engel und Menschen und als
seine eigentliche Wohnung bei ihnen bezeichnet werden. Durch dieses Innerste oder Höchste ist
der Mensch überhaupt Mensch und unterscheidet sich von den unvernünftigen Tieren, die es
nicht haben. Nur daher kann der Mensch, anders als die Tiere, mit seinem ganzen Inneren, das
heißt seinem Gemüt und seiner Gesinnung, vom Herrn zu sich erhoben werden, so daß er an Ihn
glauben, von Liebe zu Ihm angeregt werden und so Ihn zu schauen vermag. Darauf beruht es,
daß er Einsicht und Weisheit in sich aufnehmen und mit Vernunft reden kann, auch daß er

ewiges Leben hat. Was in jenem Innersten in Ordnung gebracht und vorgesehen wird, fließt
nicht deutlich ins Bewußtsein eines Engels ein, denn es steht über seinem Denken und
übersteigt seine Weisheit.

Die Himmel bestehen aus unzähligen Gesellschaften
Die Engel eines jeden Himmels sind nicht an einem „Ort“ beisammen, sondern in größere und
kleinere Gesellschaften eingeteilt, je nach den Unterschieden des Guten ihrer Liebe und ihres
Glaubens. Alle, die im gleichen Guten sind, bilden eine Gesellschaft. Das Gute in den Himmeln ist
von unendlicher Mannigfaltigkeit, und jeder Engel ist so wie sein Gutes. Auch die Entfernungen
zwischen den Engelgesellschaften in den Himmeln werden bestimmt nach der Verschiedenheit
ihres Guten im allgemeinen und im besonderen. In großer Entfernung voneinander befinden sich
die sehr verschiedenartigen, in geringer Entfernung von einander die weniger verschiedenen
Engel. Die Ähnlichkeit bewirkt Beisammensein. Alle Mitglieder einer Gesellschaft unterscheiden
sich in gleicher Weise voneinander: Die vollkommeneren, das heißt die im Guten, also in der
Liebe, Weisheit und Einsicht hervorragenden, befinden sich in der Mitte. Die weniger
vollkommenen bilden den Umkreis.
Ihre Entfernung wächst in dem Maße, in dem ihre Vollkommenheit geringer wird. Es verhält sich
damit ähnlich wie mit dem Licht, das von der Mitte aus gegen die Peripherie hin abnimmt.
Einander Ähnliche werden wie von selbst zu Ähnlichen geführt, da sie bei ihnen wie unter sich
und wie zu Hause, bei anderen aber wie unter Fremden sind. Bei den ihnen Ähnlichen fühlen sie
sich auch in ihrer Freiheit und damit in allem Angenehmen des Lebens. Hieraus geht klar hervor,
daß es das Gute ist, das alle in den Himmeln zusammengesellt, und daß die Engel sich je nach
dessen Beschaffenheit voneinander unterscheiden. Und doch sind es nicht die Engel selbst, die
sich in dieser Weise zusammenfinden, sondern der Herr ist es, von dem das Gute kommt. Er
führt sie, verbindet sie, scheidet sie voneinander und erhält sie in Freiheit, insoweit sie im Guten
sind. Er erhält somit jeden einzelnen im Leben seiner Liebe, seines Glaubens, seiner Einsicht und
Weisheit und darum im Zustand der Seligkeit.
Es kennen sich auch alle, die in einem ähnlichen Guten sind – ganz wie die Menschen in der Welt
ihre Verwandten, die ihnen Verschwägerten und ihre Freunde –, obgleich sie sich nie zuvor
gesehen haben. Der Grund liegt darin, daß es im anderen Leben nur noch geistige
Verwandtschaften, Schwägerschaften und Freundschaften gibt, also solche der Liebe und des
Glaubens. Alle, die die gleiche Engelgesellschaft bilden, haben ein ähnliches Gesicht,
unterscheiden sich aber im besonderen. Denn das Antlitz ist dort die äußere und vorbildliche
Ausprägung der inneren Regungen. Ein anderes Antlitz zu haben als das seiner Neigung, ist im
Himmel unmöglich. Denn die Gesichter der Engel sind, wie gesagt, Ausprägungen ihres
Inwendigen, also der Neigungen, die mit ihrer Liebe und ihrem Glauben zusammenhängen.
So kommt es auch, daß ein Engel, der durch seine Weisheit hervorragt, am Antlitz eines anderen
sogleich dessen Art erkennt. Niemand kann dort durch seinen Gesichtsausdruck das Inwendige
verbergen, simulieren, auf irgendeine Weise lügen oder durch List und Heuchelei täuschen.
Zuweilen geschieht es zwar, daß sich in die Gesellschaften Heuchler einschleichen. Sie haben
gelernt, ihr Inneres zu verbergen und ihr Äußeres so zu verstellen, daß es in der Gestalt des
Guten erscheint, in dem sich die Mitglieder der betreffenden Gesellschaft befinden, sich so
fälschlich als Engel des Lichts präsentierend. Allein sie können dort nicht lange bleiben, denn
bald fangen sie an, innerlich beängstigt und gequält zu werden. Totenblässe überzieht ihr
Gesicht, und sie erscheinen wie entseelt.
Darum stürzen sie sich schnell in die Hölle zu den ihnen Ähnlichen hinab und versuchen nicht
mehr, heraufzusteigen. Sie werden unter jenem Manne verstanden, der unter den zu Tische
Liegenden und Geladenen entdeckt und in die äußerste Finsternis hinausgeworfen wurde, weil
er kein hochzeitliches Kleid trug, Mat 22, 11ff. Alle Gesellschaften des Himmels stehen in

Verbindung miteinander, allerdings nicht durch offenen Verkehr, denn wenige verlassen ihre
Gesellschaft und begeben sich in eine andere, weil das soviel bedeutet wie aus sich selbst
herauszugehen und aus seinem eigenen Leben in ein anderes, nicht so zusagendes,
hinüberzuwechseln.
Sie stehen jedoch alle durch die aus dem Leben eines jeden hervorgehenden, sich ringsum
verbreitenden Sphären in Verbindung miteinander. Die Lebenssphäre ist die Sphäre der
Neigungen, die der Liebe und dem Glauben angehören. Diese verbreitet sich in die Gesellschaften
rings umher in die Länge und Breite, und zwar um so weiter und breiter, je innerlicher und
vollkommener die Neigungen sind. Je nach dem Maße dieser Ausdehnung haben die Engel
Einsicht und Weisheit. Diejenigen, die sich im innersten Himmel, und zwar in dessen Zentrum
befinden, verbreiten ihre Sphäre im ganzen Himmel.
Daher findet eine Mitteilung aller im Himmel an jeden einzelnen und wieder jedes einzelnen an
alle statt. Die größeren Gesellschaften im Himmel bestehen aus Zehntausenden, die kleineren
aus einigen Tausend Engeln, die kleinsten aus einigen Hundert. Es gibt auch Engel, die
abgesondert wohnen, Haus für Haus, Familie für Familie. Diese sind jedoch, obgleich sie so
vereinzelt leben, auf ähnliche Weise geordnet wie jene in den Gesellschaften. Die weiseren von
ihnen leben nämlich in der Mitte und die einfältigeren an den Grenzen. Sie stehen unmittelbar
unter der göttlichen Obhut des Herrn und sind unter den Engeln die besten.

Jede einzelne Gesellschaft ist ein Himmel in kleinerer Gestalt, jeder
Einzelne Engel in der Kleinsten
Jede einzelne Gesellschaft ist ein Himmel in kleinerer Gestalt, und jeder einzelne Engel in der
kleinsten, weil das Gute der Liebe und des Glaubens den Himmel bilden. Dieses Gute findet sich
in jeder Gesellschaft des Himmels und in jedem einzelnen Engel einer Gesellschaft. Es spielt
keine Rolle, daß dieses Gute überall anders und verschieden ist, es ist dennoch das Gute des
Himmels. Der Unterschied ist nur der, daß der Himmel einmal so, dann wieder anders ist. Darum
sagt man, wenn jemand in eine Gesellschaft des Himmels erhoben wird, er komme in den
Himmel, und von denen, die dort sind, heißt es, sie seien im Himmel und jeder in dem seinigen.
Dies macht deutlich, was unter den Worten des Herrn zu verstehen ist: „In meines Vaters Hause
sind viele Wohnungen“, (Johannes 14, 2) und was durch die „Wohnungen des Himmels“ und die
„Himmel der Himmel“ bei den Propheten bezeichnet wird. Darum ist jede einzelne Gesellschaft
ein Himmel in kleiner Gestalt, weil in jeder Gesellschaft eine ähnliche himmlische Form herrscht,
wie im ganzen Himmel. Auch daraus kann man entnehmen, daß jede einzelne Gesellschaft ein
Himmel in kleiner Gestalt ist, daß der Herr im ganzen Himmel alle so führt, als wären sie ein
einziger Engel, und in gleicher Weise auch jene, die zu einer einzelnen Gesellschaft gehören.
Infolgedessen erscheint zuweilen auch eine ganze Engelgesellschaft als Einheit in Engelgestalt,
was mir auch vom Herrn zu sehen gegeben wurde. Auch wenn der Herr inmitten der Engel
erscheint, so erscheint er nicht umgeben von einer großen Menge, sondern in der Gestalt eines
einzigen Engels. Daher kommt es, daß der Herr im Wort auch ein „Engel“ heißt, oder auch ganze
Gesellschaften so genannt werden. Michael, Gabriel und Raffael sind nichts anderes als
Engelgesellschaften, die wegen ihrer Funktionen so genannt werden. Wie eine ganze Gesellschaft
der Himmel in kleinerer Gestalt ist, so auch jeder Engel ein Himmel in der kleinsten.
Denn der Himmel ist nicht außerhalb, sondern innerhalb des Engels; denn jeder Engel nimmt
den Himmel außerhalb seiner selbst gemäß dem Himmel in sich auf. Hieraus wird klar, wie sehr
man sich täuscht, wenn man meint, in den Himmel kommen heiße bloß, unter die Engel erhoben
zu werden, wie immer man auch seinem inneren Leben nach beschaffen sein möge. Mit anderen
Worten, der Himmel werde einem jeden unmittelbar aus Barmherzigkeit geschenkt. Tatsache ist

aber, daß nichts vom Himmel, der den Menschen umgibt, in ihn einfließt und aufgenommen
wird, wenn er nicht selbst den Himmel in sich trägt.
Wer ein böses Leben führt und in den Himmel gerät, muß dort mit dem Atem ringen und sich
abquälen, ähnlich wie Fische auf dem Trockenen oder wie Tiere in einem luftleeren Raum. Weil
alle den sie umgebenden Himmel je nach der Art ihres inwendigen Himmels aufnehmen, so in
gleicher Weise auch den Herrn, weil ja dessen Göttliches den Himmel ausmacht. So kommt es,
daß der Herr, wenn er sich in einer Gesellschaft gegenwärtig darstellt, selbst in der Art des Guten
erscheint, in dem sich die Gesellschaft befindet – also nicht jeder Gesellschaft in der gleichen
Weise. Die Bösen außerhalb des Himmels leiden bei Seiner Gegenwart sogar Pein. Wenn der
Herr in einer Gesellschaft erscheint, so als Engel.
Er unterscheidet sich aber von anderen Engeln durch das Göttliche, das durch die angenommene
Gestalt hindurchscheint. Der Himmel ist auch überall da, wo man den Herrn anerkennt, an ihn
glaubt und ihn liebt. Die Vielfalt der ihm entgegengebrachten Verehrung entspringt der
Mannigfaltigkeit des Guten in der einen und anderen Gesellschaft und bedeutet keinen Nachteil,
sondern im Gegenteil einen Vorteil, beruht doch gerade hierauf die Vollkommenheit des
Himmels. Jede Einheit setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen und wäre ohne diese
nichts, hätte keine Form, mithin auch keine Qualität.
Entsteht hingegen eine Einheit aus mannigfaltigen Teilen und sind diese in vollkommener Form,
in welcher sich ein Teil dem anderen in harmonischer Übereinstimmung der Reihe nach
anschließt, dann hat sie vollkommene Qualität. Auch der Himmel ist eine Einheit,
zusammengesetzt aus mannigfaltigen, in vollkommenste Form gebrachten Teilen. Denn die
himmlische ist die vollkommenste aller Formen. Aus ihr stammt alle Vollkommenheit, wie sich
an jeder Schönheit, Lieblichkeit und Anmut zeigt, welche Sinne und Gemüt anregen, entstehen
sie doch aus nichts anderem, als dem Zusammenklang und der Harmonie vieler
übereinstimmender und miteinander harmonierender Dinge, mögen diese nun gleichzeitig
zusammenstimmen oder geordnet aufeinander folgen, und keineswegs aus einem einzigen
allein.
Von der Kirche läßt sich ähnliches sagen wie vom Himmel, ist sie doch der Himmel des Herrn auf
Erden: Obgleich es viele gibt, heißt doch jede einzelne eine Kirche und ist es auch, sofern in ihr
das Gute der Liebe und des Glaubens herrscht. Der Herr macht auch hier aus Mannigfaltigem
eins, d. h. aus vielen Kirchen eine einzige. Und wie von der Kirche im allgemeinen läßt sich auch
vom Menschen der Kirche im besonderen das gleiche sagen, daß nämlich die Kirche innerhalb
und nicht außerhalb von ihm ist und jeder Mensch, bei dem der Herr im Guten der Liebe und des
Glaubens gegenwärtig ist, eine Kirche darstellt.
Was vom Engel gesagt wurde, in dem der Himmel ist, kann entsprechend vom Menschen gesagt
werden, in dem die Kirche ist: Wie jener einen Himmel, so bildet er eine Kirche in kleinster
Gestalt. Ja man kann weiter sagen, daß der Mensch, in dem die Kirche ist, ebenso einen Himmel
darstellt wie der Engel. Der Mensch ist ja dazu geschaffen, daß er in den Himmel komme und ein
Engel werde. Deshalb ist jeder, der Gutes vom Herrn hat, ein Engelmensch. Es darf hier auch
erwähnt werden, was der Mensch mit dem Engel gemein hat und was er ihm voraus hat. Ebenso
wie beim Engel sind auch seine inneren Regionen nach dem Bilde des Himmels gestaltet und
wird er zu einem Ebenbilde des Himmels, soweit er Gutes der Liebe und des Glaubens
verkörpert.
Vor den Engeln voraus aber hat der Mensch, daß sein Äußereres dem Bild der Welt nachgebildet
ist und bei ihm die Welt dem Himmel untergeordnet wird und dient, soweit er im Guten ist. Dann
ist der Herr bei ihm in beiden Bereichen – dem inneren wie dem äußeren – wie in seinem
Himmel gegenwärtig. Denn der Herr ist überall in Seiner göttlichen Ordnung, weil er ja die
Ordnung selbst ist. Schließlich ist noch zu bemerken: Wer den Himmel in sich trägt, hat damit
nicht nur den Himmel im größten oder allgemeinen, sondern auch im kleinsten oder einzelnen,

und die kleinsten Dinge in ihm sind ein Abbild der größten. Dies kommt daher, weil ein jeder
eins ist mit seiner Liebe und von derselben Art, wie seine herrschende Liebe. Was aber herrscht,
fließt ins einzelne ein, ordnet es und drückt allem sein Bild auf.

Der Himmel im Ganzen stellt einen einzigen Menschen dar
Ein in der Welt noch unbekanntes Geheimnis besteht darin, daß der Himmel in seinem
Gesamtumfang einen einzigen Menschen darstellt. In den Himmeln ist das freilich eine ganz
bekannte Tatsache. Dies Geheimnis zu erkennen, und zwar in seinen Besonder- und
Einzelheiten, ist eine Hauptaufgabe für die Einsicht der betreffenden Engel. Es hängt auch vieles
davon ab, was ohne diesen seinen gemeinsamen Grund nicht deutlich und klar in ihre
Vorstellung eingehen würde. Weil sie wissen, daß alle Himmel mit ihren Gesellschaften einen
einzigen Menschen darstellen, so nennen sie den Himmel auch den „größten“ oder „göttlichen
Menschen“ – den göttlichen darum, weil das Göttliche des Herrn den Himmel ausmacht.
Wer keine richtige Vorstellung von den geistigen und himmlischen Dingen hat, vermag nicht zu
begreifen, daß die himmlischen und geistigen Dinge in die Form und das Bild eines Menschen
zusammengeordnet und verbunden sind. Er denkt dann, die irdischen und materiellen Dinge, die
das Äußerste des Menschen formen, bildeten diesen, und ohne sie sei der Mensch nicht Mensch.
Allein man sollte wissen, daß der Mensch nicht durch sein Äußeres Mensch ist, sondern weil er
das Wahre einsehen und das Gute wollen kann; dies ist das Geistige und Himmlische, das den
Menschen ausmacht.
Außerdem ist wohlbekannt, daß jeder Mensch durch die Beschaffenheit seines Verstandes und
Willens bestimmt wird und sein irdischer Leib dazu gebildet ist, dem Willen und Verstand in der
Welt zu dienen und in der untersten Sphäre der Natur Nutzen zu schaffen, in Harmonie mit
ihnen. Damit ist klar: was den Menschen ausmacht, gehört seinem Verstand und Willen an, und
diese haben auch gleiche Gestalt wie der Mensch, weil sie in die einzelnsten Teile seines Körpers
einwirken wie das Innere in das Äußere. Von da aus betrachtet, heißt der Mensch ein innerer
bzw. ein geistiger Mensch. Der Himmel aber ist ein solcher Mensch in größter und
vollkommenster Gestalt.
Die Engel sehen zwar den Himmel nicht als Ganzes in der Gestalt eines Menschen, denn der
ganze Himmel fällt nicht in den Gesichtskreis irgendeines Engels. Wohl aber erblicken sie
zuweilen entlegene Gesellschaften, die aus vielen Tausenden von Engeln bestehen, als eine
Einheit in solcher Gestalt. Und aus der Gesellschaft als einem Teil schließen sie auch auf das
Ganze, welches der Himmel ist. Denn in der vollkommensten Form ist das Ganze wie die Teile,
und die Teile sind wie das Ganze. Daher sagen die Engel, daß der ganze Himmel vor dem Auge
des Herrn als menschliche Gestalt erscheine, weil das Göttliche aus dem Innersten und Obersten
heraus alles sieht.
Weil der Himmel diese Form hat, wird er auch wie ein Mensch regiert, also als Einheit. Es ist ja
bekannt, daß der Mensch, obwohl er aus einer unzähligen Mannigfaltigkeit besteht, sowohl im
Ganzen wie in jedem Teil – im Ganzen aus Gliedmaßen, Organen und Eingeweiden, im Teil aus
Bündeln von Fibern, Nerven und Blutgefäßen, also aus Gliedern innerhalb der Glieder und Teilen
innerhalb der Teile – dennoch als einer handelt. Von ebensolcher Beschaffenheit ist auch der
Himmel unter der Obhut und Leitung des Herrn. So viele verschiedene Dinge wirken aber
deshalb im Menschen als Einheit zusammen, weil in ihm auch das Geringste noch etwas zum
gemeinsamen Wesen beiträgt und Nutzen stiftet. Das Ganze nützt seinen Teilen, und die Teile
dienen dem Ganzen. Denn das Ganze besteht aus den Teilen, und die Teile bilden das Ganze.
Deshalb sorgen sie füreinander, respektieren einander und werden in solcher Form miteinander
verbunden, daß alles und jedes sich auf das Ganze und dessen Wohl bezieht. Daher kommt es
denn auch, daß sie als Einheit zusammenwirken. Von ähnlicher Art sind die
Gesellschaftsbildungen in den Himmeln. Je nach ihren Nutzleistungen werden sie dort in

ähnlicher Form verbunden. Nutzen schaffen heißt: Anderen um des allgemeinen Besten willen
wohl wollen. So kommt es, daß die Himmlischen als ein Ganzes zusammenwirken, freilich nicht
aus sich, sondern aus dem Herrn; denn auf Ihn blicken sie als ihren einzigen Urgrund, und auf
sein Reich als das Ganze, für das man sorgen soll.
So sind auch die Worte des Herrn zu verstehen: „Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und
seiner Gerechtigkeit, und alles (andere) wird Euch hinzugefügt werden“ (Matthäus 6, 33,
Bergpredigt). Seine Gerechtigkeit suchen heißt, sein Gutes suchen. Wer in der Welt das Beste des
Vaterlandes mehr als sein Eigenes und das Beste des Nächsten wie sein Eigenes liebt, sucht und
liebt im anderen Leben das Reich des Herrn. Denn dort nimmt dies die Stelle des Vaterlandes ein.
Weil der ganze Himmel einen einzigen Menschen darstellt und er zugleich der Göttlich-Geistige
Mensch in größter Gestalt und auch im Abbild ist, darum wird der Himmel ebenso in Glieder und
Teile unterschieden wie der Mensch und werden diese auch ebenso benannt. Die Engel wissen
auch, zu welchem Glied die eine oder andere Gesellschaft gehört.
So sagen sie etwa, diese Gesellschaft befinde sich in einem Teil oder in einer Gegend des Kopfes,
jene in einem Glied oder in der Gegend der Brust, eine andere wieder in der Gegend der Lenden,
und so fort. Im allgemeinen bildet der oberste oder dritte Himmel das Haupt bis zum Hals; der
mittlere oder zweite Himmel die Brust bis zu den Lenden und Knien. Der unterste oder erste
Himmel bildet die Beine bis zu den Fußsohlen wie auch die Arme bis zu den Fingern. Ohne diese
vorangestellten Erkenntnisse über den Himmel als größtem Menschen kann man die weiteren
Ausführungen über den Himmel durchaus nicht verstehen. Auch kann man sich ohne dieselben
keine deutlichen Vorstellungen machen von der Gestalt des Himmels, von der Verbindung des
Herrn mit dem Himmel, von der Verbindung des Himmels mit dem Menschen, oder auch vom
Einfluß der geistigen Welt in die natürliche. Und ganz und gar nicht verstehen könnte man die
Entsprechungen, von denen nun im folgenden der Reihe nach gehandelt werden soll.

Jede einzelne Gesellschaft in den Himmeln stellt einen Menschen dar
Mehrmals durfte ich sehen, daß auch jede einzelne Gesellschaft des Himmels einen Menschen
darstellt und auch die Gestalt eines Menschen hat. In eine solche Gesellschaft hatten sich
mehrere eingeschlichen, die sich in Engel des Lichts zu verstellen wußten. Sie waren Heuchler.
Als sie von den Engeln ausgeschieden wurden, erschien mir die ganze Gesellschaft zuerst wie
eine dunkle Masse, dann allmählich in menschlicher Gestalt, jedoch noch undeutlich, und
schließlich in klarem Licht wie ein Mensch. Alle jene, die zu diesem Menschen gehörten und ihn
bildeten, befanden sich im Guten der betreffenden Gesellschaft. Die übrigen, die nicht zu diesem
Menschen gehörten und ihn nicht ausmachten, waren die Heuchler. Diese wurden ausgestoßen,
jene blieben.
Folgendes muß man wissen: Obgleich alle, die zu einer Gesellschaft des Himmels gehören,
gelegentlich als Einheit in Menschengestalt erscheinen, so ist doch keine Gesellschaft ein gleicher
Mensch wie eine andere. Vielmehr unterscheiden sie sich voneinander wie die Gesichter
verschiedener Familienmitglieder, je nach den Verschiedenheiten des Guten, in dem sie sind und
das sie ausmacht. In der vollkommensten und schönsten menschlichen Gestalt erscheinen die
Gesellschaften, die sich im innersten oder obersten Himmel und dort in der Mitte befinden.
Bemerkenswert ist, daß die menschliche Gestalt einer himmlischen Gesellschaft umso
vollkommener ist, je mehr ihr angehören und harmonisch zusammenwirken.
Denn die in himmlischer Form zusammengefügte Mannigfaltigkeit bildet die Vollkommenheit.
Mannigfaltigkeit aber ist das Ergebnis der Vielheit. Jede himmlische Gesellschaft nimmt auch von
Tag zu Tag an Zahl zu und wird im selben Maße vollkommener. So wird nicht nur die betreffende
Gesellschaft vervollkommnet, sondern auch der Himmel im allgemeinen; denn die Gesellschaften
bilden ja den Himmel. Da nun der Himmel durch die zunehmende Fülle vollkommener wird, so
ist offensichtlich, wie sehr jene irren, welche meinen, der Himmel werde

geschlossen, wenn er voll sei. Das Gegenteil ist wahr, er wird niemals geschlossen werden,
einfach weil die immer größer werdende Fülle ihn vollkommener macht. Der Engel größte
Sehnsucht ist es darum, neue Engelsgäste bei sich zu empfangen.

Jeder Engel hat daher eine vollkommene menschliche Gestalt
Wie nun der Himmel Mensch ist in größter Form und jede Gesellschaft des Himmels in kleinerer,
so der Engel in der kleinsten. Denn in der vollkommensten, also in der himmlischen Form, liegt
ein Ebenbild des Ganzen im Teil und des Teiles im Ganzen. Dem ist aber deshalb so, weil der
Himmel eine Gemeinschaft ist, die alles, was sie hat, mit jedem ihrer Mitglieder teilt, während
umgekehrt jedes Mitglied alles aus dieser Gemeinschaft empfängt, was es hat. Ein Engel ist ein
Himmel in kleinster Gestalt, weil er ein Empfänger aller himmlischen Dinge ist, wie dies im
entsprechenden Abschnitt gezeigt wurde.
In dem Maße, wie der Mensch den Himmel in sich aufnimmt, ist er ebenfalls ein solcher
Empfänger, ein Himmel und ein Engel. Doch nun zur Erfahrung! Ich habe tausendmal gesehen,
daß die Engel menschliche Gestalten oder Menschen sind, habe ich doch als Mensch zu Mensch
mit ihnen gesprochen, bald mit einem einzelnen, bald mit vielen in Gesellschaft. Ich konnte auch
durchaus nichts an ihnen entdecken, was an ihnen hinsichtlich ihrer Gestalt besonders gewesen
wäre.
Zuweilen habe ich mich darüber gewundert; und damit man nicht sagen möge, es sei eine
Täuschung oder ein Fantasiegebilde, durfte ich die Engel im Zustand vollen Wachens bzw. im
Vollgefühl meines Körpers und bei klarem Bewußtsein sehen. Ich erzählte ihnen auch öfters, daß
sich die Menschen in der Christenheit bezüglich der Engel und Geister in so tiefer Unwissenheit
befänden, daß sie sie für Geistwesen ohne Form und für bloße Ideen hielten, von denen sie sich
keine andere Vorstellung machten als von etwas Ätherischem, dem Lebenskraft innewohne.
Hierauf entgegneten die Engel, sie wüßten wohl, daß in der Welt viele diesen Glauben teilten und
daß er vor allem bei den Gelehrten verbreitet sei, aber auch – und darüber wunderten sie sich –
bei den Geistlichen. Sie sahen die Ursache darin, daß die Gelehrten aus dem Sinnlichen des
äußeren Menschen über diese Dinge denken, sie daher die Urheber dieser Vorstellung von
Engeln und Geistern seien und sie zuerst ausgebrütet hätten. Wer aber aus einem solchen
Denken und nicht aus innerer Erleuchtung und aus jener Ahnung, die einem jeden eingepflanzt
ist, urteilt, muß notwendigerweise auf solche Fiktionen verfallen, weil das Sinnliche des äußeren
Menschen nichts anderes erfaßt als Natürliches, folglich nichts von der geistigen Welt.
Von ihnen als den Urhebern ging diese falsche Engel- Vorstellung auf andere über, die sich keine
eigenen Gedanken machten. Weiter erklärten die Engel, daß Menschen einfältigen Herzens und
Glaubens nicht in solchen Vorstellungen von den Engeln befangen seien. Sie hätten ihren aus
dem Himmel eingepflanzten Ahnungen nicht durch falsche Gelehrsamkeit geschadet und sich
auch nichts Gestaltloses vorstellen können. Daher werden auch die Engel in den Kirchen von
Bildhauern und Malern immer als Menschen dargestellt. Nach all meiner Erfahrung kann ich
sagen und versichern, daß die Engel in jeder Hinsicht Menschen sind, Gesicht, Augen, Ohren,
Brust, Arme, Hände und Füße haben, sich gegenseitig sehen, hören, miteinander reden – mit
einem Wort: daß ihnen gar nichts fehlt, was zum Menschen gehört, außer daß sie nicht mit
einem materiellen Leib überkleidet sind.
Ich habe sie in ihrem Licht beobachtet, welches das hellste Tageslicht in der Welt um viele Grade
übertrifft, und in diesem Licht waren all ihre Gesichtszüge bestimmter und deutlicher zu sehen
als die Gesichter der Menschen auf Erden. Es wurde mir auch erlaubt, einen Engel des innersten
Himmels zu sehen. Sein Antlitz war noch schöner und glänzender als das der Engel der unteren
Himmel. Ich) betrachtete ihn genau, und er hatte eine menschliche Gestalt in aller

Vollkommenheit. Man muß jedoch wissen, daß der Mensch die Engel nicht mit den Augen seines
Körpers, sondern nur mit den Augen seines Geistes sehen kann, weil dieser in der geistigen Welt
ist, alles zum Körper Gehörige dagegen in der natürlichen Welt.
Gleiches sieht Gleiches, weil es Gleichem entstammt. Der Mensch kann diese Dinge sehen, wenn
er dem Auge des Körpers entrückt und ihm das Gesicht seines Geistes geöffnet wird. Dies
geschieht auch augenblicklich, wenn es dem Herrn gefällt. Der Mensch meint dann nur, daß er
sie mit den Augen seines Körpers erblicke. Auf diese Weise wurden die Engel von Abraham, Lot,
Manoach und den Propheten gesehen, ebenso auch der Herr nach der Auferstehung von den
Jüngern. In gleicher Weise habe auch ich die Engel gesehen. Weil die Propheten auf diese Weise
sahen, nannte man sie Seher oder Männer, denen die Augen geöffnet sind, wie 1. Sam. 9, 9 und 4.
Mose 24, 3.
Sie so sehen zu machen, hieß „die Augen öffnen“, wie dies dem Gehilfen Elischas geschah, von
dem man liest: „Elischa betete und sprach: Jehovah, öffne doch seine Augen, daß er sehe! Und als
Jehovah die Augen seines Gehilfen öffnete, da sah er, und siehe, der Berg war voller feuriger
Rosse und Wagen rings um Elischa her“ (2. Kön 6, 17). Einige gute Geister bedauerten von
Herzen, daß in der Kirche eine derartige Unwissenheit hinsichtlich des Zustandes der Himmel
und in Bezug auf Geister und Engel herrsche. Unwillig darüber sagten sie, ich solle doch auf alle
nur mögliche Art und Weise berichten, daß sie nicht gestaltlose Geistwesen oder Luftgebilde
seien, sondern Menschen in voller Gestalt, die ebenso sehen, hören und empfinden wie die
Menschen in der Welt.

Das göttlich menschliche des Herrn bewirkt, das der Himmel im Ganzen
wie im Einzelnen einen Menschen darstellt
Im Göttlich-Menschlichen des Herrn liegt die Ursache dafür, daß der Himmel im Ganzen wie in
seinen einzelnen Teilen einen Menschen darstellt. Dies ergibt sich als Folge aus all dem, was in
den vorhergehenden Abschnitten gesagt und gezeigt wurde. Aufgrund vielfältiger Erfahrung bin
ich sicher, daß dem so ist. Alle Engel erkennen das Göttliche einzig und allein in menschlicher
Gestalt, und – was wunderbar ist – die Engel in den oberen Himmeln können sich das Göttliche
überhaupt nicht anders denken. Sie werden in diese Denknotwendigkeit durch das einfließende
Göttliche selbst eingeführt, ebenso durch die Form des Himmels, in die sich ihre Gedanken rings
umher verbreiten.
Dies ist mir nicht nur von den Engeln gesagt, sondern auch selbst zu erkennen gegeben worden,
als ich in die inwendige Sphäre des Himmels erhoben wurde. Hieraus wird klar, daß die Engel, je
weiser sie sind, dies umso deutlicher erkennen. So kommt es auch, daß ihnen der Herr erscheint.
Denn der Herr erscheint denen in göttlicher Engelsgestalt, das heißt im Menschlichen, die einem
schaubaren Göttlichen huldigen, weil sie sein Göttliches zu schauen vermögen. Den anderen
erscheint er nicht. Weil die Engel ein schaubares Göttliches in menschlicher Gestalt anerkennen,
darum pflegen sie zu sagen, der Herr allein sei Mensch, und sie seien nur Menschen aus Ihm.
Jeder sei daher gerade nur so weit Mensch, als er den Herrn in sich aufnimmt.
Darunter verstehen sie die Aufnahme des Guten und Wahren von Ihm, denn diesen wohnt der
Herr inne. Weil der Himmel aufgrund des Göttlich-Menschlichen des Herrn im Ganzen wie in
seinen Teilen einen einzigen Menschen darstellt, sagen die Engel, sie seien im Herrn, und einige
auch, sie seien in seinem Leib, womit sie das Bleiben im Guten seiner Liebe meinen, wie auch der
Herr selbst lehrt, wenn er sagt: „Bleibet in mir, und ich in euch. Gleich wie die Rebe keine Frucht
bringen kann von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in
mir … denn ohne mich könnt ihr nichts tun … bleibet in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote
haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben“ (Johannes 15, 4-10).

Weil nun ein solcher Begriff vom Göttlichen im Himmel herrscht, so ist es auch jedem Menschen,
der etwas von dem Einfluß in den Himmel in sich empfängt, eingepflanzt, sich Gott unter
menschlicher Gestalt vorzustellen. Die Einfältigen sehen Ihn in Gedanken als alten Mann im
hellen Glanz des Lichts. Aber jene, die den Einfluß aus dem Himmel durch ihren eigenen Intellekt
oder durch ein böses Leben unterdrücken, haben diese Vorstellung bei sich ausgelöscht.
Sie wollen entweder einen unschaubaren Gott oder, wenn sie den Einfluß des Himmels durch ein
böses Leben verwirkt haben, überhaupt keinen Gott. Die einen wie die anderen wissen gar nicht,
daß es eine solche eingepflanzte Vorstellung gibt, weil sie bei ihnen selbst nicht mehr besteht.
Dabei ist es das himmlische Göttliche selbst, das zuerst aus dem Himmel beim Menschen
einfließt, weil der Mensch zum Himmel geboren ist. Ohne Vorstellung des Göttlichen kommt
niemand in den Himmel.
Wer daher keine Vorstellung vom Himmel, das heißt vom Göttlichen hat, aus dem der Himmel
besteht, kann nicht einmal bis zu dessen erster Schwelle erhoben werden. Sobald er nur in die
Nähe kommt, empfindet er einen Widerstand und starken Gegendruck. Der Grund liegt darin,
daß die innerlicheren Bereiche in ihm, die den Himmel aufnehmen sollen, nicht in der Form des
Himmels und folglich verschlossen sind, ja sich umso fester verschließen, je näher er dem
Himmel kommt. Der sinnliche Mensch kann über das Göttliche nur aus der Sicht der Welt und
der weltlichen Dinge heraus denken, sich also den göttlichen und geistigen Menschen nur
körperlich und natürlich vorstellen.
Somit folgert er: Wäre Gott Mensch, müßte er so groß sein wie das Weltall, und würde er Himmel
und Erde regieren, so müßte es in der Weise irdischer Könige durch viele Beamte geschehen.
Entgegnet man ihm, daß es im Himmel keine räumliche Ausdehnung gibt, wie in der Welt, kann
er es nicht fassen. Denn wer nur aus der Natur und deren Licht denkt, vermag ganz offensichtlich
nur in räumlichen Vorstellungen zu denken. Es ist aber eine große Täuschung, sich den Himmel
so vorzustellen. Das Ausgedehnte gleicht dort nicht dem Räumlichen der Welt. In der Welt ist es
begrenzt und läßt sich messen, im Himmel unbegrenzt und unermeßlich.
Überdies weiß jeder, wie weit sich die Sehkraft des Auges erstreckt, nämlich bis zur Sonne und
zu den Sternen, die doch unermeßlich weit entfernt sind. Wer tiefer denkt, weiß auch, daß das
innere Sehen – das des Denkens – darüber hinaus geht und es daher von einer noch
innerlicheren Schau übertroffen wird. Um wieviel mehr also noch vom göttlichen Sehen, welches
das allerinnerste und höchste ist?! Da nun die Gedanken einer solchen Ausdehnung fähig sind, so
werden auch alle himmlischen Angelegenheiten einem jeden seiner Bewohner mitgeteilt, folglich
alles, was zum Göttlichen gehört, das den Himmel bildet und ihn erfüllt.
Die Himmlischen wunderten sich, daß sich Menschen für intelligent halten, die sich unter Gott
ein unschaubares, unter keiner Gestalt faßbares Wesen vorstellen und Andersdenkende für
beschränkt, ja einfältig erklären, obgleich doch das Gegenteil zutrifft. Sie meinen, jene, die sich
deshalb für intelligent halten, sollten sich lieber prüfen, ob sie nicht anstelle Gottes bloß die
Natur sehen. Manche von ihnen erblicken die vor Augen liegende, andere die unsichtbare Natur,
und es fragt sich, ob ihre Blindheit nicht so weit geht, daß sie überhaupt nicht wissen, was Gott,
ein Engel, ein Geist, was ihre nach dem Tode fortlebende Seele, das Leben des Himmels beim
Menschen und anderes mehr ist. Das alles gehört zur Einsicht, und die von ihnen als einfältig
Bezeichneten wissen es alles auf ihre Weise. Daher heißen sie bei den Engeln intelligent und für
den Himmel geeignet, jene aber im Gegenteil beschränkt.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

