Hier und Jetzt
Geistige Laien-Bildung

Die Entsprechungswissenschaft schlägt Alarm

E-Wi Verlag - Buch 47

Viele Menschen in Deutschland suchen Hier nach ihren
christlichen Wurzeln und finden sie in den Kirchen nicht. Jetzt
schlägt die Entsprechungswissenschaft Alarm.
In Afrika sagt man: „Um ein Kind aufzuziehen braucht man ein
ganzes Dorf“. Dazu leben die Kinder in der „Großfamilie“, die
in einem gottgefälligen „Dorf“ oder Stadtteil wohnt.
In der Informationsgesellschaft wohnen heutzutage die meisten
Kinder, auch wenn sie auf dem Dorf aufwachsen, in städtischen
Strukturen ohne „Dorf“ und „Großfamilie“.
Die nach der christlichen Bibel lebenden Menschen bilden
heutzutage eine „Großfamilie“ der Christen und haben als
„Dorfersatz“ die Erklärungsoffenbarung von Jesus Christus.
Die geistige Laien-Bildung als „Dorfersatz“ bietet für die
„Großfamilie“ der Christen einen Nachhilfeunterricht an,
damit ihre Kinder in der Schule nicht ungläubig werden.
Denn das Gewissen führt die Ungläubigen zu den Supermärkten
mit Nahrungsmitteln hin, die im Alter
Zivilisationskrankheiten hervorrufenden.
Ohne Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft der
Erklärungsoffenbarung kommen viele Menschen im Alter ins
Pflegeheim und werden gewickelt wie ein Baby.

www.e-wi.info
Titelbild: Dietmar Jokisch, Orpheus media, Alte Dorfstr. 1A, 38723 Seesen, OT Kirchberg
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Hier und Jetzt
Geistige Laien-Bildung

Vorwort des Verlegers
Im Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft 6.4 „Erklärungsoffenbarung der Sonne“ von Jakob
Lorber erklärt der Herr, im ersten Kapitel (1.13 - 1.18) der Nacherinnerungen, wie man die Bibel
und die sie erklärenden Jesusbotschaften für Menschen nutzbringend anwendet.
1.13. Wer da eine gute Baustelle hat und hat Material dazu, der warte nicht, bis er eher einen
überflüssigen Haufen Baumaterial zusammenbekommen hat, bis er dann erst sein Haus zu
bauen anfangen möchte; denn er wird sich mit dem großen Haufen Baumaterial am Ende
den ganzen Bauplatz voll anfüllen.
1.14. Und so dann der Baumeister kommen wird und wird ihn fragen: „Freund, an welcher Stelle
willst du denn das Haus aufgeführt haben?“, was wird er ihm dann entgegnen? Sicher
nichts anderes als: „Allda, Freund, wo der große Haufen des Baumaterials liegt!“
1.15. Und der Baumeister wird zu ihm sagen: „Warum ließest du denn dieses Material auf dem
Bauplatze zuvor aufhäufen, bevor wir den Plan gemacht und den Grund gegraben haben?
Willst du nun das Haus auf dieser Stelle haben, so mußt du all dieses Material eher zur
Seite schaffen und mußt den Platz ganz frei machen. Dann erst werde ich kommen, werde
den Platz ausmessen, den Plan entwerfen, danach den Grund graben lassen und am Ende
erst das Material prüfen, ob es durchaus zur Erbauung deines Hauses taugt.“
1.16. Sehet, aus diesem Gleichnis könnt ihr schon ziemlich klar entnehmen, wie wenig jemandem
eine große Belesenheit nützt, wenn er mit derselben nicht in der wahren Ordnung
fortschreitet.
1.17. Worin aber besteht diese wahre Ordnung? Diese wahre Ordnung besteht ganz einfach
darin, daß ein jeder eine jede neue Ladung oder Überkommung des Materials alsogleich zu
einem Wohngebäude zu ordnen anfängt und nicht eher nach einer zweiten Ladung greift,
als bis er die erste verarbeitet hat. Auf diese Weise wird er in seinem Bau rasch
vorwärtsschreiten und wird um denselben immer genug freien Raum haben, auf welchem
er in guter Ordnung ein hinlängliches neues Baumaterial aufschichten kann.
1.18. Auf deutsch und ganz verständlich gesagt aber besteht diese Ordnung darin, daß jeder nach
dem Gelesenen sogleich tätig werde und sein Leben danach einrichte, – so wird ihm das
Gelesene nützen, im Gegenteil aber schaden; denn jeder sei nicht nur ein purer Hörer des
Wortes, sondern ein Täter desselben!
Dieses Buch ist ein Musterbeispiel dafür wie man mit Jesusbotschaften tätig wird. Um dieses
Buch zu schreiben mußte die Bibel, die Bücher der „Bewegung 2000“, weitere Jesusbotschaften
und viele andere Bücher zum großen Teil gelesen werden, um danach tätig zu werden.
Der Leser, der an die Entsprechungswissenschaft interessiert ist, findet in diesem Werk eine
gute Zusammenstellung auf der er aufbauen kann. Nach dem Lesen dieses Buches sollte man den
Schöpfer für die große Barmherzigkeit danken, die der Gottvater Jesus mit den Sündern hat.
E-Wi Verlag 2013
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Einleitung
1. Die Geschichte der Deutschen teilt man in fünf Abschnitte ein, denn die deutsche Geschichte
der letzten 2000 Jahre kann man grob in vier Teile von je 500 Jahren einteilen. Sie begann mit
der Aufklärungszeit in der die Entsprechungswissenschaft eingeführt wurde.
2. Von Jesu Geburt bis zum Jahre 500 regierten in Deutschland Herrscher von denen fast keine
schriftlichen Überlieferungen mehr existieren. In dieser Aufklärungszeit wurde der Glaube an die
germanischen Götter durch die Entsprechungswissenschaft der Juden ersetzt.
3. Von 500 - 1000 regierten in Deutschland Herrscher die sich zum arianischen Christentum
bekannten, das auf dem Thomas-Evangelium aufbaut. Die Arianer sind Christen, die Jesus, wie
die Ungläubigen, für einen Propheten oder Revolutionär und nicht für Gott halten.
4. Von 1000 - 1500 regierten in Deutschland Herrscher die sich zum römisch-katholischen
Glauben, der allgemeinen Kirche bekannten. Die Katholiken beziehen sich auf die Bergpredigt
des Herrn und das Johannes-Evangelium, das Jesus Christus mit Gottvater gleichsetzt.
5. Von 1500 – 2000 regierten in Deutschland die Lutheraner, die eine Reformbewegung der
Katholiken sind. Sie haben einen Buß- und Bettag, an welchen Tag sie ihre Sichtweise
überdenken - Buße tun - und zu ihrem Herrn Jesus Christus sprechen – beten genannt.
6. Ab 2000 beginnt die Geschichte von Neuem. In der Aufklärungszeit 2000 regieren in
Deutschland Politiker die aufgeklärt sind. Die Aufgeklärten erneuern das Christentum und
schaffen die alten Religionen ab; was die wachsende Zahl der Kirchenaustritte anzeigt.
7. Als nur noch der Komponist Jakob Lorber die Entsprechungswissenschaft der Juden
anwenden konnte, bekam er am 15 .3. 1840 Jesusbotschaften vom Gottvater Jesus, denn Gott
drohte durch die bürgerliche Revolution in Deutschland in Vergessenheit zu geraten.
8. Die Jesusbotschaften von Jakob Lorber bilden, in Lehrbüchern zusammengefaßt, die Wurzel
oder das Fundament der Entsprechungswissenschaft. Weitere Jesusbotschaften wurden nötig als
in Deutschland vor den Weltkriegen die Ungläubigen die Parlamente beherrschten.
9. In Bietigheim bekam Johanne Ladner durch das innere Wort in drei Jahren von 1877 bis 1886
497 Vaterbriefe, weil in Deutschland ein ungläubiger Kronprinz die Macht ausübte und in
Österreich ein Kaiser die Katholiken von der allgemeinen Kirche verdummen ließ.
10. Als der Kronprinz als Kaiser nach 99 Tagen starb, wurde unter seinem Sohn der 1.
Weltkrieg nötig, denn die kirchlichen Sekten gewannen an Macht und die Theologen neigten im
Geheimen immer mehr, wie der Kaiser, zum arianischen Christentum der Mohammedaner.
11. Als Bertha Dudde ab 1937 ihre Jesusbotschaften bekam, begannen die Nazis mit der
Priesterausbildung, denn sie hatten im Geheimen das Heidentum eingeführt und übernahmen
von japanischen Nazis das Prinzip und aus Tibet die tibetanische Staatspolizei.
12. In der Nachkriegszeit strebt die Sozialphilosophie der „Frankfurter Schule“ eine ungläubige
Gesellschaft an. Um das zu erreichen zerstörte sie in der westlichen Welt die Familienverbände,
förderte die Kirchenaustritte und brachte die Menschen dazu sich zu verschulden.
13. Immer mehr Menschen verlieren ihren christlichen Glauben und treten aus der Kirche aus.
Damit die Ungläubigen nicht zu mächtig werden, werden sie über das Gewissen von der
jenseitigen Welt aufgefordert zu minderwertigen Nahrungsmitteln zu greifen.
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14. Je mehr Menschen durch die „Frankfurter Schule“ aufgeklärt und damit ungläubig gemacht
werden, desto mehr breiten sich die ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten aus. Sie
verdoppeln sich alle zehn Jahre, weil die Nahrung der Ungläubigen immer denaturierter wird.
15. Damit die Menschheit nicht ausstirbt bekommen die gläubigen Christen vom Gottvater
Vaterworte. Helga Hoff und Michael Nehmann erhielten auf diese Weise wichtige Ratschläge,
damit sich die Gläubigen vor den Auswirkungen der „Frankfurter Schule“ schützen können.
16. Im Buch wird die Erklärungsoffenbarung und ihre Geschichte vorgestellt. Es enthält eine
Einführung in die Entsprechungswissenschaft, damit die Menschen in ihrem Probeleben auf der
Erde das „Paradies auf Erden“ kennenlernen und nicht in einer selbstgeschaffenen Hölle leben.
17. Es werden zwölf Tiere beschrieben, die die menschliche Seele beherrschen wollen. Die Tiere
repräsentieren den Lehrstoff der ersten zwölf Lehreinheiten, die die Menschen, welche
Kinder Gottes werden wollen, auf dieser Erde - der Hochschule Gottes – absolvieren müssen.
18. Wenn die Menschen ihren tierischen Anteil selbst beherrschen können, lernen sie die
dreizehnte Lehreinheit kennen. Hier haben sie das Tierische in sich überwunden und bekommen
die nächsten Lehreinheiten, mit denen sie zum Menschen ausgebildet werden.
19. Alle Jesusbotschaften lehren die Entsprechungswissenschaft, die den Nachhilfeunterricht
enthält, der benötigt wird, wenn die Menschen sich wie Tiere benehmen. Viele Menschen
können die 13. Lehreinheit nicht erreichen, weil sie nur über Krankheiten zu Gott finden.
20. In den Familien in Afrika sagt man: „Um ein Kind aufzuziehen braucht man ein ganzes
Dorf“; eine Großfamilie allein reicht nicht aus. In der heutigen Zeit wachsen die meisten
deutschen Kinder in städtischen Strukturen ohne „Dorf“ und „Großfamilie“ auf.
21. Dieses Buch soll helfen, daß die Menschen trotzdem als „Kinder Gottes“ ihre Lernziele auf
der Erde erreichen. Die nach der Bibel lebenden Mitmenschen dienen als Großfamilie und als
Dorfersatz. Die Jesusbotschaften erklären den Menschen den Inhalt der christlichen Bibel.
22. Die Erde ist als Hochschule für Gotteskinder eingerichtet. Hier lernen sie das Reich Gottes in
16 Semestern von 7,5 Jahren kennen. Der Mensch hat eine Lebenserwartung von 120 Jahren.
Wenn man 120 durch die 16 Aussagen der Bergpredigt teilt, kommt man auf 7,5 Jahre.
23. Alle 7,5 Jahre lernt man eine neue Aussage der Bergpredigt kennen. In den ersten 12
Semestern lernt der Mensch das Tierische zu überwinden. Wenn er die Kennzeichen der
Heiden nicht mehr zeigt, wird er zum richtigen Menschen, zum Kind Gottes, ausgebildet.
24. Wenn Ungläubige in Supermärkten einkaufen, verbreiten sich Zivilisationskrankheiten
immer mehr. Um im Alter gesund zu bleiben, benötigen viele Menschen Jesusbotschaften vom
Gottvater Jesus Christus als Nachhilfeunterricht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.
25. Der E-Wi Verlag hat Bücher mit Jesusoffenbarungen von 1840 - 2012, die Lehrbücher der
Entsprechungswissenschaft sind, in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
zusammengefaßt. Diese Jesusoffenbarungen begleiteten die deutsche Aufklärung bis 2012.
Helga Hoff ruft in ihrem Büchern mit Botschaften: Bücher 12.1-12.6 „Erklärungsoffenbarung
des Herzens“ und in Buch 12.7 der Buchserie: „Entsprechungswissenschaft“: „Jesus, mein
Gott, mein Vater, mach mich frei, mach mich rein und hebe mich in die Wahrheit.“
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Erklärungsoffenbarung
1. Die Erklärungsoffenbarung entstand als die Menschheit, Bücher mit Jesusbotschaften von
Jakob Lorber lesen konnte und sie als Worte von Jesus Christus anerkannte. Die Bücher von
Jakob Lorber und anderen Wortträgern sind Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft.
2. Auch die Vaterworte, die in dieser Zeit vom Gottvater Jesus Christus durchgegeben werden,
gehören zur Geistigen Laien-Bildung, wenn sie Lorberlesern durch das „innere Wort“ gegeben
wurden. Das innere Wort ist ein inneres Wahrnehmen von göttlichen Wahrheiten in Worten.
3. Die Jesusbotschaften von Jakob Lorber, das Lorberwerk die Gesamtheit der Schriften von
Jakob Lorber bilden mit anderen Vaterworten eine Erklärungsoffenbarung. In ihr erklärt der
Gottvater Jesus Christus die Stellen der Bibel, die die Menschen nicht mehr verstehen.
4. Die Grundlagen der christlichen Religion – Johannes-Evangelium und Bergpredigt –
werden in der Erklärungsoffenbarung als göttlich bestätigt und nicht neu offenbart. Alle
Amtskirchen werden als Zeremonienvereine und als geistige Kindergärten angesehen.
5. Die Leser der Erklärungsoffenbarung tauschen sich bei ihren Treffen, Konferenzen und
Freundeskreisen über die guten geistigen Früchte aus, die sie durch die Jesusbotschaften
erhalten. Sie beziehen dabei auch gemeinsame Essen und Naturwanderungen mit ein.
6. Zweckgebunden zur Erhaltung der Andritz-Quelle, (nördlich von Graz in der Steiermark) die
zur Gesunderhaltung der Schüler der Geistigen Laien-Bildung dient, bildete sich eine LorberGesellschaft, welche ein Verlag der Theosophen mit Büchern von Jakob Lorber versorgt.
7. Weil die deutsche Sprache der Ursprache nahe kommt, werden Bücher mit
deutschsprachigen Jesusbotschaften in verschiedene Sprachen übersetzt. So findet die
Entsprechungswissenschaft allmählich auch in anderen Ländern Beachtung.
8. Man sollte bedenken, daß die Menschen Übersetzungen immer nach dem menschlichen
Ermessen vornehmen und nicht - wie Gottvater Jesus Christus - allwissend sind. Die meisten
Leser leben deshalb in dieser Zeit noch in den deutschsprachigen Ländern Europas.
9. Jede Sprachgemeinschaft erhält eigene Offenbarungen. Eine zuverlässige Schätzung der
Anzahl der Erklärungsoffenbarungsleser ist kaum möglich, weil die Bücher üblicherweise im
Internet kostenlos heruntergeladen werden und Akademiker die Bücher geheim halten.
10. In der akademischen Welt ist die Erklärungsoffenbarung geheim, denn die bekennenden
Laien machen sich dort mit den Offenbarungen in der Regel lächerlich. Vom Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse darf man erst essen, wenn der Baum von Gott gesegnet ist.
11. Die Offenbarungsleser sind politisch neutral. Sie erkennen die Machthabenden, die zu ihrer
Zeit regieren, stets an. Dies hat so manchen Jesusbotschafter vor Strafen bewahrt; besonders
unter der Gewaltherrschaft im Krieg, am Ende der „Weimarer Republik“ und in der „DDR“.
12. Die Geistige Laien-Bildung begleitete die deutsche Aufklärung. Sie begann mit den
Jesusbotschaften von Jakob Lorber in den Vorbereitungen zur deutschen Revolution.
Anschließend begleiteten die Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer die Aufklärung.
13. Als der Kaiser sich als Mohammedaner outete bekam Johanne Ladner Jesusbotschaften und
Bertha Dudde als die Nazis regierten und Heiden-Priester ausbildeten. Johanna Hentschel, Helga
Hoff und Michael Nehmann ergänzten die Erklärungsoffenbarung der Geistigen Laien-Bildung.
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Geschichtliches
der Geistigen Laien-Bildung

1. Um 300 unserer Zeitrechnung gründeten die Anhänger des Apostels Johannes eine christliche
Gemeinschaft, die allgemeine (katholische) Kirche. Eine feindliche Religion, die den Herrn Jesus
Christus nicht für den allmächtigen Gottvater hält, mußte bekämpft werden.
2. Die allgemeine, die (katholische Kirche erkämpfte sich auf diese Weise das Machtmonopol
und setzte die Politiker, die Adligen, ein. Wer dieses Machtmonopol (z. B.) – durch
fortschrittliche Technik – gefährdete, wurde öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
3. Alle Menschen, die nicht genügend für die Kirche spendeten, bekamen keine
Heiratsgenehmigung und ihre aufmüpfigen Geschwister wurden, als Nonnen oder Mönche,
hinter hohen Mauern in ein Kloster, wie im Gefängnis für Verbrecher, eingesperrt.
4. Im Machtbereich der technikfeindlichen Kirche verarmte die Bevölkerung. Damit die Kirche
weiterhin auch große Spenden erhielt, wurde für den Bergbau eine kleine Industrie zugelassen.
Der Mönch Martin Luther spaltete von der Kirche eine industriefreundliche Kirche ab.
5. Als diese industriefreundliche Kirche argumentativ und mit brutalen militärischen Mitteln
(30-jähriger Krieg) nicht zu beseitigen war, mußte die Kirche zwar eine Waffenindustrie
zulassen, die sie aber – mit Hilfe ihrer Orden und den Blindgläubigen - zu kontrollieren verstand.
6. Dadurch, daß die Kirche mit Hilfe der von ihr kontrollierten Waffenindustrie versuchte die
industriefreundlichen Kirchen zu beseitigen, kam es zur industriellen und bürgerlichen
Revolution (Frankreich) und die Kirche konnte keine Politiker selbstherrlich mehr einsetzen.
7. Durch die Aufklärung (Ungläubigkeit) kam die Industrie mit Hilfe der von ihr abhängigen
Wissenschaft an die Macht. Seit die Industrie und die Wissenschaften viele ungläubige
Politiker einsetzen, besteht die Gefahr, daß der Gottvater Jesus in Vergessenheit gerät.
8. Damit dies nicht geschieht, bekam der Komponist Jakob Lorber ab 1840 unserer
Zeitrechnung durch das innere Wort Jesusbotschaften. Sie zeigen, daß durch die Industrie
immer mehr Menschen in einer gottfernen wissenschaftsgläubige Gesellschaft leben werden.
9. Wie in den Jesusbotschaften vorausgesagt, werden durch den technischen Fortschritt immer
mehr Menschen arbeitslos oder zu Gelegenheitsarbeitern. Viele gut ausgebildete Arbeitnehmer
sind trotz Vollzeitarbeit und zusätzlichen Überstunden auf Almosen (Hartz IV) angewiesen.
10. Die Industrie stellt Männer nur noch bis 45 und Frauen bis 43 Jahren ein und entläßt über
50jährige, die nicht mehr auszubeuten sind. Der christliche Mittelstand macht Überstunden und
schrumpft immer mehr und die Reichen werden reicher und die Armen immer ärmer.
11. Die Industrie produziert denaturierte Nahrungsmittel. Die ungläubigen Bauern müssen,
wenn sie nicht verarmen wollen, ihre Höfe verpachten und in der Industrie arbeiten, denn eine
Bauernfamilie kann – dank des technischen Fortschritts - zwei Dörfer versorgen.
12. Durch die herrschsüchtig machende Industrienahrung der Ungläubigen werden die Familien
zerstört und es kommt zu Zivilisationskrankheiten (Diabetes, Schlaganfall, Krebs,
Rollatorkrankheiten). Die Zahl der Betroffenen verdoppelt sich zurzeit etwa alle zehn Jahre.
13. Die Arbeitslosen und die schlecht bezahlten Arbeitnehmer können das Gesundheitswesen für
die überhand nehmenden Kranken, die wegen Zivilisationskrankheiten nicht mehr arbeiten
können, nicht mehr bezahlen, weshalb die Steuern immer mehr erhöht werden müssen.
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14. Der Staat wird sich – wie in den Jesusbotschaften vorausgesagt - hauptsächlich nur noch von
der Mehrwertsteuer (Steuer auf Essen und Trinken) finanzieren, damit die Industrie weniger
Steuern bezahlt. In ihrer Not bitten die Menschen den Gottvater Jesus Christus um Hilfe.
15. Es fällt auf, daß viele Christen in einer Friedens-Arche der vergebenden unschuldigen
Liebe leben. Diese Menschen essen natürliche Lebensmittel, machen keine Schulden und haben
nur leichte Zivilisationskrankheiten, weil sie sich vom Gottvater Jesus Christus beraten lassen.
16. Die Menschen außerhalb der Friedens-Arche verfangen sich in den Lügen der Industrie
(Werbung). Durch herrschsüchtig machende Musik und durch Industrienahrung nehmen die
Streitigkeiten immer mehr zu, welche durch Zivilisationskrankheiten angezeigt werden.
17. Als die Ungläubigen (Aufgeklärten) in den Parlamenten die Mehrheit hatten, kam es zweimal
zum Weltkrieg. Seit dem es Atomwaffen gibt, kämpft die Industrie gegen Terroristen,
Umweltschützer und Weltverbesserer, die Jesus Christus nicht für den allmächtigen Gott halten.
18. Für Menschen, die sich der wissenschaftsgläubigen Gesellschaft angeschlossen haben, findet
der Krieg wegen der nahrungsbedingten Zivilisationskrankheiten, der Seuchen und des
Medikamentenmißbrauchs vorwiegend in den Krankenhäusern und Pflegeheimen statt.
19. Mit den großen Erfindungen und der Industrialisierung begannen im deutschen Sprachraum
1840 die neuzeitlichen Jesusbotschaften durch den Schreibknecht Jakob Lorber. Die
Ungläubigen in Deutschland bekamen im Parlament von Frankfurt die Mehrheit.
20. Die gläubigen deutschen Fürsten entmachteten mit vielen russischen Söldnern das
Parlament. Damit die Deutschen wieder gläubig werden, gab der Gottvater Jesus dem Deutschen
Volk durch das innere Wort von Jakob Lorber eine große Offenbarung durch Jesusbotschaften.
21. Durch diese Jesusbotschaft können die gläubigen Christen die Ungläubigen warnen, damit
Gott die deutschen Parlamente nicht mehr auflöst, wenn die ungläubigen, weltfremden oder
schuldenmachenden Abgeordneten die Erde in eine Hölle der Schuldner verwandeln werden.
22. Als die Ungläubigen in Deutschland wieder mächtige Parlamente bekamen und die
gottesfürchtigen Fürsten ungläubig wurden, schickte Gott die USA in den Kampf. Die Amerikaner
halten den Gottvater Jesus zwar nicht für Gott, aber doch wenigsten für Gottes Sohn.
23. Mit Hilfe der Amerikaner wurden die Ungläubigen – die im deutschen Sprachraum die
Jesusbotschaften von Jakob Lorber nicht anwendeten - im ersten Weltkrieg besiegt. Deutschland
bekam ein Parlament mit Gläubigen, denn viele Ungläubige überlebten den Krieg nicht.
24. Nach dem ersten Weltkrieg bekannte sich der Lorberleser und Kriegsheld Hindenburg nicht
öffentlich zum Lorberwerk. Als die Ungläubigen im Parlament wieder die Mehrheit hatten,
provozierten die amerikanischen Christen in England und Polen den zweiten Weltkrieg.
25. Die Amerikaner brachten im zweiten Weltkrieg viele deutsche Kriegsgefangene, wie einst die
Indianer, durch aushungern um. Dadurch merkten die Lorber-Freunde, daß die Amerikaner die
Deutschen ausrotten wollten, wie einst die Römer bei der Tempelzerstörung die Juden.
26. Nach der Versenkung eines großen Kriegsschiffs mit überlegener Technologie stoppten die
Amerikaner ihre Soldaten an der Elbe, stellten die Ermordung der Deutschen ein, hielten
Deutschland besetzt und erlaubten den Deutschen wieder Jesusbotschaften zu lesen.
27. Die Russen wechselten im Krieg wieder die Seite, als die Amerikaner an der Elbe unerwartet
ihren Vormarsch auf Berlin stoppten. Den Russen wurde dann, nach der Schlacht um Berlin, die
unzerstörte geheime deutsche Kriegstechnologie mit ausgebildetem Personal übergeben.
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28. Die deutschen Christen gingen mit ihren überlegenen Technologien im Ausland in den
Untergrund. Als beide Kriegsparteien die deutschen Atomwaffen hatten, kam es zum Kalten
Krieg und die Kommunisten wurden in der westlichen Welt, besonders in den USA, verfolgt.
29. Die Juden und die Deutschen erbauten Denkmäler, die an die Ermordung von Jesus
Christus und an das Verbot der Lorberschriften erinnern, wonach die verhaßten Juden von
den Römern und die verhaßten Deutschen von den Amerikanern ausgerottet werden sollten.
30. Die falschbeschrifteten Denkmäler zeigen an, daß die Juden weiterhin mit dem Dalai Lama
nach der heidnischen Philosophie leben, statt nach Moses und Jesus Christus - wie immer mehr
deutsch-sprachige Menschen. Sie ignorieren Gottvater Jesus Christus, Der hilft.
31. Die Lorber-Freunde sangen bei der Machtübernahme der heidnischen Nazis: „Heute
verloren wir Deutschland und morgen hilft uns die ganze Welt.“ Nach dem Besuch des Dalai
Lama im Kanzleramt singen sie: „Heute bekämpft ihn China und morgen die ganze Welt.“

Jakob Lorber
1. Als nur noch Jakob Lorber die Entsprechungswissenschaft beherrschte, mußte unser
Schöpfergott wieder eingreifen – damit die Menschheit nicht weiter degenerierte. Er tat dieses
schon nach der Sintflut bei Noah, später wieder bei Abraham und bei Joseph.
2. Noah und seine Nachkommen belehrte der Gottvater als König Melchisedek auf seiner Burg.
Als nur noch Abraham alljährlich zur Burg pilgerte, wurde die Burg des Melchisedek aufgelöst.
Heute fahren die gläubigen Leser der Erklärungsoffenbarung am Vatertag in die Wedemark.
3. Abrahams Nachkommen erhielten, nach dem Auszug aus Ägypten, auf dem vierzig Jahre
langen Weg ins gelobte Land die Entsprechungswissenschaft durch die Priester Moses und Aron
zurück, die bei den Priestern vor der babylonischen Gefangenschaft wieder verlorenging.
4. Als nur noch der gerechte Joseph die Entsprechungswissenschaft benutzen konnte, wurde
Gottvater als Jesus Christus in der Familie von Joseph geboren. Der Gottvater Jesus brachte die
Entsprechungswissenschaft der Juden zur gesamten damaligen Menschheit zurück.
5. Im Jahre 1840 beherrschte nur noch Jakob Lorber, der zu den gerechten Menschen zählte, die
Entsprechungswissenschaft. Diesmal meldete sich der auferstandene Jesus Christus als unser
Gottvater im Herzen von Jakob Lorber und brachte die Entsprechungswissenschaft zurück.
6. Gottvater Jesus diktierte auf diese Weise seinem Schreibknecht Jakob Lorber wichtige
Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft. Mit diesen Jesusbotschaften wird den
deutschsprachigen Menschen geholfen, wenn die Aufklärung Staatsreligion werden soll.
7. Der Wortträger Jakob Lorber war für seine Aufgabe als neuzeitlicher Prophet optimal
vorbereitet. Er war von Paganini, dem besten Violinspieler seiner Zeit, ausgebildet und besaß
eine eigene Geige von Stradivari, mit der er ein Solokonzert in der Mailänder Skala gab.
8. Er konnte von seinen Konzerten und als Komponist so gut leben, daß er eine der
bestbezahltesten Anstellungen als stellvertretender Kapellmeister in Triest ablehnen konnte.
Jakob Lorber nannte nur ein Buch sein eigen - die Bibel, in der er täglich las.
9. Er war kein Schriftsteller und schrieb alles von Gott diktierte so auf, wie er es hörte. Jakob
Lorber hielt alles von Gott über das innere Wort eingegebene - wenn es nur den Inhalt seiner
allgemeinen (katholischen) Bibel nicht widersprach - für Vaterworte von Jesus Christus.
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10. Die Amtskirche hat den Herrn Jesus Christus zu seinen Lebzeiten auf der Erde verfolgt und
hingerichtet. Die heutige allgemeine Kirche macht genauso Jagd auf die Jesusbotschaften von
Jakob Lorber, wie im Märchen Schneewittchen die böse Stiefmutter auf Schneewittchen.
11. Die Kirche kann sich nicht - wie es schon die Judenpriester zu Lebzeiten von Jesus Christus
nicht konnten - argumentativ gegen die Kraft der Jesusbotschaften wehren, denn damit
befürchtet sie unterzugehen, denn durch die Aufklärung hat die Kirche viel Macht verloren.
12. Die Kirche schweigt die Jesusbotschaften deshalb tot, denn ihre Gebete sind zum Heilen von
Krankheiten zu schwach geworden. In der Regel bekommen zurzeit im deutschsprachigen Raum
nur Christen Jesusbotschaften, die die Schriften von Jakob Lorber lesen und beachten.
Jakob Lorber:
Geoffenbart an Meinen Schreiber, den kleinen Eisenbahner.
Buch 41 – Hoch-Zeit-Gedichte Reimoffenbarung
1. Jakob Lorber hieß Mein Knecht,
er ist nicht mehr auf Erden,
was einst er schrieb in langen Nächten,
wird für die Welt die neue Bibel werden.
2. Für jedermann verständlich,
ist diese Prophetie,
lest sie nun darum endlich,
macht’s euch auch einige Müh.
3. Jakob Lorber hieß Mein Knecht,
den Ich sandte in die Welt,
was er für euch brachte zurecht,
wird ganz groß herausgestellt.
4. Für Jedermann verständlich,
sind alle diese Bände,
begreift es endlich,
noch vor der großen Wende.
5. Jakob Lorber hieß Mein Knecht,
er ist nicht mehr auf Erden,
wer Mich erkennen will nun recht,
dem muß Ich sein treu Gefährte werden.

Johanne Ladner
1. Bei regelmäßigen Treffen erhielten die Lorberleser von 1877 bis 1886 in Bietigheim durch das
innere Wort von Johanne Ladner in drei Jahren 497 Vaterbriefe. Die Vaterbriefe erklären das
Beten, denn Gebete erhört der Gottvater Jesus nur, wenn nicht mit Unverstand gebetet wird.
2. Diese Vaterbriefe sowie die Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer und andere
Jesusbotschaften wurden notwendig, weil in Deutschland ein ungläubiger Kronprinz die Macht
ausübte und in Österreich ein Kaiser die Katholiken von der Kirche verdummen ließ.
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3. Als der Kronprinz als Kaiser nach 99 Tagen starb, wurde unter seinem Sohn der 1. Weltkrieg
nötig, denn die christlichen Kirchen gewannen an Macht und die Theologen neigten im
Geheimen immer mehr, wie der Kaiser, zum arianischen Christentum der Mohammedaner.
4. Die Bücher des E-Wi Verlages „Erklärungsoffenbarung vom erfolgreichen Beten“ enthalten
497 Vaterbriefe von Johanne Ladner. Diese Vaterbriefe erklären auch, wie man sogenannte
„übernatürliche Fähigkeiten“, die viele Lorberleser bekommen, gottgefällig anwendet.
5. Die Vaterworte, die Johanne Ladner und ihre Geistgeschwister durch das innere Wort vom
Gottvater Jesus Christus erhielten, helfen gesund zu werden. Diese Vaterworte hat der E-Wi
Verlag in den Büchern 16.1 und 16.2 „Erklärungsoffenbarung der Diätwinke“ zusammengefaßt.
6. Der E-Wi Verlag hat in den Büchern 13.1, 13.2 „Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse“ und
14.1-14.3 „Erklärungsoffenbarung der Heilveranstaltungen“ Vaterworte von Gottfried
Mayerhofer zusammengefaßt, damit Vegetarier von ihren Vorurteilen befreit werden können.

Bertha Dudde
1. Als Bertha Dudde ab 1937 ihre Offenbarungen durch das innere Wort bekam, begann bei den
Nazis in Deutschland die Priesterausbildung. Sie hatten im Geheimen das Heidentum eingeführt
und übernahmen von japanischen Nazis das Prinzip der tibetanischen Staatspolizei.
2. Die jüdischen Menschen aus Amerika und England bekämpften mit den Kommunisten im 2.
Welt-Krieg die Nazis. Als sie Deutschland besetzt hatten, wechselten die Kommunisten die Seite
und der Krieg wurde nach der Vertreibung des Dalai Lama aus Tibet zum Kalten Krieg.
3. Die vor dem Krieg in den Untergrund verbannte Erklärungsoffenbarung ist, wie Lazarus im
Kalten Krieg, mit Bertha Duddes Jesusbotschaften zwischen den Fronten auferstanden, ähnlich
wie der Lazarus im Johannes-Evangelium auf Wunsch und Befehl durch Jesus Christus.
Im Johannes-Evangelium heißt es:
11.1.3. Da sandten die (Geist-) Schwestern zu Ihm und ließen Ihm sagen: „Herr, siehe, der
(Lorberleser), den Du liebhast, ist krank.“
11.1.4. Als aber Jesus Christus es hörte sprach Er (zu Bertha Dudde): „Diese (Nazi) Krankheit
ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes
durch sie (die Bertha Dudde Bücher) verherrlicht werde.“
Die „Geistige Laien-Bildung“ hat in Deutschland eine Heidenherrschaft beendet,
denn sie ließ von der geheimen Staatspolizei den Lorberverlag versiegeln, als die Nazis die
Lorberbücher in Deutschland verboten. So konnten die Gläubigen nach dem Krieg in
Deutschland gleich wieder Jesusbotschaften kaufen.
denn sie gab dem empfindlichen Führer der Nazis Jodsalz zu essen, nachdem von der geheimen
Staatspolizei der Lorberverlag geschlossen war. Daraufhin hatte er Angst vor der
Gegenwart, Angst vor Menschen, wurde gewalttätig, neigte zum Selbstmord, hatte
keine Angst vor der Zukunft und erschöpfte sich rasch.
denn sie baute die deutschen U-Boote so, daß sie vom Radar erfaßt wurden. Die Kapitäne
mußten Funken, damit sie leichter von Flugzeugen versenkt werden konnten.
denn sie empfahl dem Führer der Nazis die Serienproduktion von in Spanien bewährten
Bombenflugzeugen, anstatt von kriegsentscheidenden Jägern.
denn sie empfahl dem Führer der Nazis mit über drei Millionen Soldaten nach Rußland
einzumarschieren, ohne ihnen wintertaugliche Waffen mitzugeben, denn die deutschen
Kanonen schossen bei tiefen Temperaturen nicht.
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denn sie empfahl bei der Schlacht um Stalingrad mehrere Hunderttausend, als Soldaten
uniformierte Strafgefangene, im Kampf zu erschießen, damit die Schlacht wegen
Munitionsmangel verlorenging. Die Russen verloren bei der Schlacht um Stalingrad,
das heute Wolgograd heißt, 1 Million Soldaten.
denn sie riet dem Führer der Nazis bei der Invasion in der Normandie die Panzer abzuziehen,
damit die schon gewonnene Schlacht verlorenging.
denn sie beseitigte im Krieg die ausgebildeten Nazi-Priester - meist an der Front.

Michael Nehmann
1. Die Jesusbotschaften des Schreibknechtes Jakob Lorber halfen den deutschsprachigen
Christen in der bürgerlichen Revolution, die Vaterbriefe von Johanne Ladner vor dem 1.
Welt-Krieg und die Jesusbotschaften von Bertha Dudde vor und im 2. Welt-Krieg.
2. Nach der Jahrtausendwende hilft der Gottvater Jesus Christus den Deutschen Christen mit
Jesusbotschaften von Michael Nehmann, die mit seinen Heften, im Internet und bei
Heilgesprächen (Michael ist Heilpraktiker) auf Spendenbasis von ihm verteilt werden.
3. Die Lorber-Freunde werden vom Gottvater Jesus Christus über Michael aufgefordert, die
luziferische Bewußtseinsstufe der Menschen zu überwinden, damit Juden und Deutsche, die
nach Hiob und der Bergpredigt leben, nicht von Ungläubigen ausgerottet werden.
Gottvater Jesus Christus sagt durch Michael:
Ihr seid noch nicht über dieses Stadium (luziferische Bewußtseinsstufe) hinausgekommen und
habt es teilweise auch noch nicht erreicht, an welchem schon Mein damaliger Schreiber Schumi
hängengeblieben ist, an welchem der Lorber Verlag noch immer hängt, an welchem
Swedenborg gescheitert ist, an welchem Meine kleine Schreiberin Bertha Dudde gescheitert
ist, ebenso wie die gegenwärtigen Schreiber Meiner Worte: An welchem alle jene scheitern,
die in ihrer Nächstenliebe nicht die Demut an die erste Stelle setzen, die also in ihrem Herzen
noch immer einen imperialen Begriff von der Gottheit haben aufgrund ihrer eigenen Sünden!
Habt also acht auf eure Gedanken, die euch Großes und Wichtiges vorgaukeln und die euch
zum Redner oder Vorredner über andere setzen wollen, wenn nicht Meine Liebe euch beruft.
Wer z.B. glaubt, er sei zum Redner oder zum Schreiber Meiner Worte berufen, der prüfe sich
ernstlich im Herzen, ob er tatsächlich bei Mir ist, damit ihm nicht widerfährt, was Judas, was
Schumi, was Swedenborg, was Dudde, was Riehle, was Widmann, Simpson, Wolf, ja, was
noch bei allen gegenwärtigen Rednern und Schreibern Meiner Worte geschieht, daß sie
nämlich mit Luzifer in sich anbandeln und sich zu einer inneren Macht und Größe versteigen,
die sie letztlich diese luziferische Bewußtseinsstufe nicht überwinden läßt.

Zeitenwende
Esoteriker und Jesusbotschaften wie die von Bertha Dudde behaupten, daß auf die
Erde ein Stern zurast. Er soll Naturkatastrophen hervorrufen. Astronomen halten es
noch geheim, denn die meiste Zeit wird der Stern von der Sonne verdeckt.
Hierzu hat Josef Viehbeck aus den Endzeitkundgaben durch Bertha Dudde ein Buch
erstellt. Im Buch 35.1 „Zeitenwende“ vergleicht Josef Viehbeck Kundgabentexte von
Bertha Dudde mit Jesusbotschaften von Jakob Lorber und Texten aus der Bibel.
Elisabeth Viehbeck und Josef Viehbeck, der Autor des Buches 35.1 „Zeitenwende“,
erhalten auch von Jesus Christus Kundgabentexte, die im Buch 35.2 „Hoch-ZeitGedichte für die Zeitenwende“, das zur geistigen Laien-Bildung gehört.
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Krise bis 2019
1. Die Erklärungsoffenbarung begann am 15. 03. 1840 als der Komponist Jakob Lorber durch
das innere Wort Jesusbotschaften vom Gottvater Jesus für die Deutschsprachigen bekam, denn
Gott drohte durch die bürgerliche Revolution in Deutschland in Vergessenheit zu geraten.
2. Die Geistige Laien-Bildung teilt man in zwei Zeitabschnitte ein. Der erste Abschnitt geht von
1840 bis 1968. Die Wichtigsten Jesusbotschaften faßt der E-Wi Verlag in der Buchserie
„Entsprechungswissenschaft“ zusammen, die durch Michael Nehmann abschloß.
3. Ein Baum wird riesengroß und niemand hat ihn wachsen geseh´n. Ebenso wurden durch die
Sozialphilosophie „Frankfurter Schule“, die uns technischen Fortschritt und Wohlstand für alle
brachte, die christlichen Religionen der Deutschen langsam und unmerklich abgeschafft.
4. In dieser Zeit bekamen Helga Hoff und Michael Nehmann Jesusbotschaften, denn die Lehrer
und ordentlichen Professoren für Pädagogik führten in Deutschland die „Frankfurter Schule“
ein, ein von Philosophen erdachtes humanes Bildungssystem der Ungläubigen.
5. Jeder Mensch kennt die „Kleine Liebe“, die geschlechtliche Liebe, die Selbstliebe und die
Nächstenliebe. Im Gegensatz dazu gibt es die „Große Liebe“, zu der der ungeschaffene Gott fähig
ist. Aus dieser Liebe heraus entstand das Buch 37 „Psalmen der großen Liebe“.
6. Am 8. Dezember 1993 bekam die Jesusmagd Helga mit „Größere Gnadengaben will Ich euch
geben“ Jesusbotschaften, die sie ins Internet stellen durfte. Mit den Jesusbotschaften lernt sie die
göttlichen Eigenschaften Liebe, Geduld und Weisheit besser zu verstehen.
7. Am 06. 04. 2004 bekam der Jesusknecht Michael mit „Der Weg der Kindlein zu Mir, dem
Auferstandenen Jesus Christus“ Jesusbotschaften, die er ins Internet stellen durfte. Mit den
Jesusbotschaften lernt er die göttlichen Eigenschaften Willen, göttliche Ordnung und Ernst.
8. Die Jesusbotschaften von Helga und Michael enthalten alle göttlichen Eigenschaften, denn
die Barmherzigkeit, die siebte göttliche Eigenschaft, enthält alle sechs göttlichen Eigenschaften.
Der Menschen wird gesund, wenn er die Ratschläge dieser Jesusbotschaften beachtet.
9. In den Jesusbotschaften durch Helga Hoff sagt der Gottvater Jesus Christus unsere nahe
Zukunft voraus. Wir befinden uns zur Zeit in einer Krise von 20 Jahren, in der der zahlende
Mittelstand immer mehr abnimmt und die Industriekonzerne in den Ruin treibt.

Größere Gnadengaben will Ich euch geben
8. Dezember 1993 – Jesusbotschaft von Jesusmagd Helga Hoff
1. Alle Gnade, die in den Menschen einfließt, ist von Gottes Güte in weiser Abstufung seinem
Auffassungsvermögen angepaßt. Dieses zu wissen ist gut, denn ein Mensch erhält mehr Gnade
als ein anderer, doch sei deswegen der, der weniger Gnade erhält, nicht enttäuscht darüber, denn
er erhält mit den Gnaden auch Prüfungen - und beides muß er aushalten können. Nur Ich
allein weiß, wie viel ein Mensch in seiner jeweiligen Lage zu ertragen vermag, um wahrhaftig
ohne Gefahr wachsen zu können in der Liebe zu Mir und seinen Mitmenschen.
2. Demut, Treue und Gehorsam sind die drei Grundpfeiler, auf denen alles aufbaut. Die Demut,
damit der Mensch sich nicht überhebe über seinen Nächsten und Mich ob der empfangenen
Gnadenstärkungen. -
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3. Treue, damit der Mensch sich selbst, seinem erwählten Gottesziel, treu bleibe, nicht abweiche
vom einmal gefaßten Entschluß, zu Mir zurückzukehren - und Treue den Versprechungen seinen
Mitmenschen gegenüber, das heißt, Versprechungen auch einzulösen, sie also auch zu tun. 4. Gehorsam ist das Hörenkönnen auf das leise Wehen des Geistes im Inneren des Herzens und
zu folgen dem Ruf und dem Willen des höchsten Herrn, Mir, der Ich selber war gehorsam dem
Willen Meines Vaters, Meiner Heiligkeit bis in den leiblichen Tod, vom Anfang der Zeiten.
5. Es gibt noch tiefere geistige Interpretationen dieses Dreiklangs Demut, Treue, Gehorsam,
doch dieses reichet zur Genüge für dich zu wissen. Tue und denke danach, dann werden weitere
Gnadenströme fließen.
6. Amen, dein Vater, - Amen.

Alle werden Meine Stimme in ihrem Herzen hören
26. Februar 1999 - Jesusbotschaft von Helga Hoff
1. Schreibe Mein Kind, auch für die, die noch diese Worte lesen werden: Machet euch ein
inneres Bild von Mir, indem ihr euch Meine Liebe, Meine Worte, Meine Taten vorstellet und euch
von ihnen in eurem tiefstinneren Herzen davon bewegen und berühren lasset. Stellet euch vor,
wie ich Mich hingegeben habe im Leide zum Opfer für diese Menschheit. Stellet euch vor, wie
sich die zwei Jünger auf dem Wege nach Emmaus von Mir besprachen und Ich hinzukam.
2. Wisset: Ich greife nicht ein in eure Freiheit, Mich aus euch selbst heraus zu lieben, sondern Ich
wehe euch Meine Liebe nur zu wie ein sanfter Südwind, wie ein Säuseln. Meine Liebe verbrennet
euch nicht, sondern rühret nur ganz zart an eure starren Herzen, die oft so verbildet und
entstellt sind von den Vorstellungen und dem Theater der Welt.
3. Um eure Herzen umzugestalten, gebrauche Ich die größte Sanftmut, den zartesten Einfluß
seitens Meiner Engel, die Stupfer und Ermahnungen von kleineren und größeren
Mißhelligkeiten und Geschehnissen, um euch aufmerksam zu machen, ja, euer Herz zu Mir zu
wenden, von wo alles Heil in euch überströmen kann. So helfe Ich in größter Freiheit, euch
selbst euer Herz zu bearbeiten und es hinzuwenden - in Freud und auch Leid - zu Mir, eurem
himmlisch guten Vater Jesus, der allzeit besorgt ist um Seine Schäfchen, Seine Kinder. Und die ihr
Herz einmal - ja, nur einmal - so recht in tiefer, entflammter Liebe zu Mir gewendet haben, die
lasse Ich nimmer los, die ruhen unter Meinen Augen, und die wende Ich, wenn auch durch noch
so viele Schicksalsschläge - notgedrungen zugelassen, immer wieder zu Mir.
4. Lasse Ich doch Meine Sonne über Gute und weniger Gute wie Böse scheinen, so erkennen doch
nur die Mir zugewendeten Kinder die Gnade Meines Lichtes Schein und ersehen in seinem
Lichte, was Ich, der Vater, allen Gutes tun will und will, daß die Harmonie der erlösenden,
barmherzigen Liebe in ihr Leben einkehren soll, die dann alle Schicksale so gestaltet, daß sie
sich immer zum Besten Meiner Kinder hin entwickeln.
5. Doch die Liebe zu Mir ist zuvor notwendig und Grundvoraussetzung, die Liebe über alles zu
Mir. Wer nicht ablegen kann die Verlockungen der Welt und ihre Sinnlichkeit, dessen Brust
ist noch halb verschlossen Meiner Fülle des Lichtes und der Liebe, denn es kann nicht angehen,
daß Ich neben der Welt in euch mitschreite. Da heißt es allezeit: Ich, Jesus, allein - oder die Welt.
Und ihr könnet dies auch erst erkennen, wenn ihr vollständig von der Welt Abschied genommen
habt und euer Herz fest in die Hand nehmt, d. h. euch in Mein tatkräftig, tatlebendes Gesetz der
Liebe begebt und sagt:
„Nur noch Du, Mein Vater, sollst in allem, was ich denke und tue, mein
einziges Ziel, meine einzige Wonne sein. Nur noch Du, oh Vater Jesus, sollst
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in Meinem Herzen Platz haben, alles andere setze ich hintan und somit in
Deine Hände, Amen. Dein heiliger Wille geschehe jetzt und immerdar!“
6. Dann, Meine lieben Kinder, kann Ich in aller Fülle in euch einziehen und auch wirken. Denn
wie ist es möglich, daß ihr ein Werkzeug mit nur zwei Fingern, statt mit der ganzen Hand packen
wollt und damit bearbeiten irgendein Holzstück? Der Hammer muß fest in die ganze Faust
genommen werden, bevor ihr damit vollwirkend arbeiten und hauen könnt. So nehmt auch euer
Herz ganz in Meine Liebe und gebt es Mir ganz, damit Ich es wohl gut bearbeiten kann.
7. Bevor Ich euch helfe, euch umzugestalten, muß die völlige Bereitschaft bestehen, in Meine
Gesetze zu treten und sie zu halten. Das gilt für die Weltenlust ebenso wie für die körperliche
Sinnlichkeit, gilt für die Faulheit wie für die Sinnenferne. Das gilt für euren Körper wie für
eure Seele.
8. Wie will Ich euren Geist wecken, so ihr euch nicht bereitstellt und ruft in euer Herz hinein:
„Hier bin ich, Vater, tue mit mir nach Deinem Willen. Ich gehöre Dir ganz
und gar“!
Ruft es fest, gebt euch Mir hin mit aller Kraft und ganzer Liebe, so wird euch alles andere, das ihr
benötigt, mit drein gegeben. Doch dann bin Ich die Nummer Eins, das Zugpferd in eurem Leben.
Dann gestaltet sich alles wie von selbst.
9. Nur euren guten Willen brauche Ich dazu und all eure Hingabe. Hingabe bedeutet ja, Mir alles
hinzugeben, auch das, was ihr noch nicht habt, nämlich einen starken Willen. Bevor nicht Mein
Wille in euch wirken kann, werdet ihr mit eurem schwachen Willen nicht allzu viel oder doch
Unvollständiges, sogenannte Böckelesarbeit, verrichten, denn nur Mein heiliger Vaterwille ist
ein vollkommener Wille und ist Meine Liebe, Mein Vater.
10. So ist es also enorm wichtig, daß ihr Mich euch in diesem starken Willen, in dieser Liebe, in
dieser Sanftmut und Hingabe an Meine Kinder, in dieser Herablassung zu euch immer wieder vor
Augen haltet, vor eurem geistigen Auge euch diesem lieben Vater und Bräutigam immer wieder
hingebet, um euer Liebesvermögen zu wecken und immer mehr zu steigern.
11. Erwecket so die stille Glut in eurem Herzen zur lichterlohen Flamme, und diese Flamme wird
verzehren all eure Schwachheit und Unvollkommenheit; sie wird verzehren Krankheit und
Gebrechen an eurer Seele und eurem Leibe und wird erstarken machen euren kleinen
Geistfunken, ihn zu einem Feuermeer erwecken, anschwellen lassen und hinwegfegen allen
Zweifel und allen Unglauben.
12. Dieses Feuer wird euch erleuchten und euch geben Meine Kraft. Meine Worte werden in euch
erklingen wie hell leuchtende, hell klingende Glocken und euer Gewissen erfüllen mit Macht und
Liebe. Ja, ja oder nein, nein. Durch diese Liebe bin Ich mit euch verbunden und in euch und um
euch anwesend, und wesenhaft wird Mein Wirken erscheinen und verwundern und anrühren
alle, die um euch sind.
13. Darum werden inniglicher und eindringlicher Meine Aufrufe und Bitten. Kehret euch in euch
und suchet Mich erstehen zu lassen in aller Liebe in eurer einsamen, mit Mir gemeinsamen
Herzenskammer. Nimmer bin Ich zu finden woanders, als nur da, verborgen und geheim in
euch. Nicht im Konvent, nicht in der Wüste des leeren Wissens, der Fehlinformationen, nicht in
der Presse, nicht im Fernsehen, nicht in den falschen Propheten der Weisheitswelt, nein, in den
Kindern, die Mich lieben, bin Ich zu finden - in den Armen im Geiste.
14. Darum nehmt die vielen kleinen und großen Kundgaben und Schriften, leset sie mit dem
Herzen, und lasset in euch dadurch ein lebendiges Bild Meines Erdenwandels, Meiner Taten,
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Meines jetzigen, waltenden Seins in der Schöpfung eurer Natur entstehen und begreift, oh,
begreift in euch endlich den Vater, den sehnenden, der alle an Sein großes liebendes Herz ziehen
will. Begreift doch endlich, Wer da zu euch spricht und noch immer unermüdlich ruft: Kommt
alle zu Mir, die ihr mühselig und beladen seid!
15. Werft ab eure Bürde des falschen Wissens, der falschen Vorstellungen eines zukünftigen
Reiches! - In euch soll dieses Reich entstehen und ist schon vielfach entstanden. Doch nimmer
müde und unablässig rufe Ich euch immer wieder zu: „Nur in Mir, Jesus Christus, dem
Gekreuzigten und Auferstandenen, ist alles Heil allein zu suchen und zu finden!“ Darum
lasset euch berühren, und die ihr Mich erkannt habt, lasset euch ganz und gar und vollkommen
ergreifen und werfet ab den Ballast der Welt, den Bleikoffer, den ihr immer mit euch
herumschleppt, den ihr meinet zu brauchen, all das unnötige Wissen, das auf euch lastet.
16. Stellet ab all die Fernseher und Nachrichten! Ihr wisset, daß viel Leid und Unglück in der
Welt geschieht und - auch zugelassen – geschehen muß, doch laßt das Gift nicht in euch
eindringen. Schützt euch, indem ihr wegschauet und nur noch hinschauet zu Mir. Da, bei Mir, ist
doch alle Hilfe und alles Heil allein zu finden! Was nützt euch, all diese Information zu kennen
und doch nicht vor Ort helfen zu können, Verschüttete auszugraben, die Toten zu begraben?
17. Könnet ihr ihnen Heil in ihre Seele flößen? Nein, das könnet ihr nicht, nicht aus euch selbst,
das könnet ihr nur durch Mich und aus Mir. Darum kommet zu Mir und bildet mit Mir die
Heilsmacht, die Armee des Glaubens und der Liebe! Bildet mit Mir Gegenregierungen gegen
das Böse, gegen das Leid, gegen die List der Satana, die - freigelassen - noch Prüfungen unter die
Menschheit streuen darf, um zu scheiden das Böse vom Guten. Es ist zugelassen, damit nun die
Geisterwende noch schneller ihren Fortschritt finde.
18. Und wer - außer Mir - ist Herr und Verwalter des Geschehens? Es wird, ja, Ich sage es euch
jetzt, es wird zur Jahrtausendwende noch viele Einzelschicksale geben, es wird noch viel Unglück
hier und da geschehen, um die Menschheit aus ihrer selbstgeschaffenen Trägheit
emporzureißen. Schneller und schneller wird die Entwicklung auch im technischen Bereich
weiterschreiten, bis die Industrie, angestopft mit Computern und Robotern, die Arbeitsplätze
der einfachen Menschen überflüssig machen wird. Dann wird es eine große Not und
Teuerung geben und die einfach gebildeten Menschen, die keine Spezialisten im Gebiete der
Elektronik sind, werden sich abwenden unter Not und Druck und Arbeitslosigkeit und mehr
dem Dienen sich widmen, um nicht zu verhungern an Leib und Seele.
19. Und so wird sich diese ganze Geschichte noch zwei Jahrzehnte hinziehen. Börsencrashe
wird es geben, Fusionen von großen Firmen werden weiter betrieben werden, die
sogenannten „Großen“ werden sich aufblähen und zerplatzen, weil es keinen zahlenden
Mittelstand geben wird, der all ihre massenhaften Produkte wird kaufen können. Diese ganze
Farce von Produktion und Teuerung wird in sich zusammenbrechen und ins pure Nichts
versinken.
20. Das alles wird und muß so kommen, daß die mehr einfachen Menschen ihre Augen öffnen
und sagen:
„So kann und so darf es nicht weitergehen. Wir müssen bei uns selbst
beginnen und uns befreien vom Moloch der Materienwirtschaft und dem
Gelddiktat der Reichen und Großindustriellen“.
Es werden dann entstehen kleine, aber vernünftig geführte Gemeinschaften.
21. Bauern werden Meinen Segen erhalten, die nicht auf Massenprodukte aus sind, sondern
wirtschaften zum Wohle der Menschen. Die Erde wird sich erholen, und Mein Reich des Friedens
wird auferstehen unter denen, die die höhere Macht des Himmels erkannt haben und suchen
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nach dem Führer der Herde, der ja nur Ich sein kann. Dann werden mehr Sternenseelen aus
den weisen Welten bei euch inkarnieren.
22. Hellsichtige und Hellhörende werden die Geisterwelt erkennen, und die Menschen,
jeder einzelne, wird die Stimme des Vaters in seinem Herzen hören und ihr folgen. Dann wird
keiner den anderen mehr um Rat fragen müssen. Alle arbeiten zusammen wie ein Mensch,
dessen Glieder dem Haupte gehorchen; und das Haupt bin Ich, und Segen wird sein im Lande, in
dem Meine Kinder wohnen. So wird die Erlösung, die vor nahe 2000 Jahren ihren
beschwerlichen Anfang nahm, sich in euch und euren Nachkommen, so ihr sie in Meinem Willen
erziehet, fortsetzen, und keiner wird mehr zum anderen sagen: „Herr Sowieso“, sondern:
„Bruder, Freund im Herrn Jesus, laß mich dir Gutes erweisen!“
23. Ja, ihr werdet euch bitten, euch gegenseitig Gutes tun zu dürfen, da ja jeder so reichlich mit
allem versehen und gesegnet sein wird von Mir, und eure Hauptaufgabe wird sein die liebevolle
und sanfte Erziehung der Kinder, die, wenn sie mit Meinem Segen gezeugt sind, euch Freude
und Glück bringen werden und Stütze in eurem Alter, das ihr gesund und rüstig erleben dürfet
bis zum Hinscheiden in Meine Arme.
24. Amen. Dies sagt zum Trost der eine Hirte zu Seiner Herde.
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Endzeitermahnung
Josef Viehbeck - Buch 35.2 „Hoch-Zeit-Gedichte für die Zeitenwende
1. Das Chaos wächst von Tag zu Tag,
es geht dahin nun Schlag auf Schlag.
Die Zeit, sie läuft dem Ende zu,
der „Egoist“ gibt keine Ruh.

7. Die Erdenschale wird verglüh‘n,
kein Stein bleibt auf dem andren steh‘n
die Erde wird ganz neu ersteh‘n
sie wird sich ewig weiterdreh‘n.

2. Er treibt den Menschen in den Wahn,
zu glauben, daß er alles kann.
Nicht Gott scheint Lenker hier zu sein,
der Mensch er bildet sich das ein.

8. Er ahnt das uns‘re Erde bald,
des Menschen Sünden rückbezahlt.
Von Gott wird dann auf diese Welt
die neue Schöpfung hingestellt.

3. So treibt der Teufel immer mehr,
die Menschen in die Weltengier.
Er heizt sie an die Herrschermacht
zur letzten Wirtschaftswachstumsschlacht.

9. Nur eine kleine Menschenzahl
wird auf dem neuen Erdenball
in dieser neuen reinen Welt,
von Gott dem Vater ausgewählt.

4. Die Geister die der Mensch nun ruft,
sie wüten voller Eigensucht.
Die Herde läuft in blinder Not,
dem Abgrund zu, dem Geistestod.

10. Ein jeder Mensch tut was er will,
bestimmt damit sein nächstes Ziel.
Ob Höllenqual, ob Himmelsfreud,
noch hat ein jeder Gnadenzeit.

5. Doch jeder kann wenn er es will,
auch streben nach dem wahren Ziel
zu Gott dem Schöpfer sich hindreh‘n,
die Liebe tun, sein Wort versteh‘n.

11. Vorbei ist bald des „Mammons“ Macht,
für lange Zeit wird dann gelacht
der Frieden kehrt auf Erden ein
und Gottesliebe herrscht allein.

6. Dem Menschen, der mit Liebe denkt,
der glaubt das „Einer“ alles lenkt,
dem zeigt die Katastrophenzahl,
den Finger Gottes überall.

12. So ist das Ende nicht mehr weit
und keiner hat mehr lange Zeit.
Das Chaos mehrt sich Tag für Tag
dahin geht es nun Schlag auf Schlag.
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1 – Wer braucht das Buch „Hier und Jetzt“
Das Buch „Hier und Jetzt“ ist für Menschen, die infolge ihres freien Willens, ihre Lernziele auf der
Erde nicht erreichen und Nachhilfeunterricht benötigen, damit sie nicht ihr kindlichen Gemüt
verlieren und ohne inneren Frieden wie Tiere in den Tag hineinleben.

2 – Was braucht man aus dem Buch „Hier und Jetzt“
Mit dem Buch „Hier und Jetzt“ lernt man, daß hinter allem Materiellen eine feinstoffliche Welt zu
finden ist, die mit dem Verlust der Entsprechungswissenschaft durch die Kirchen immer mehr in
Vergessenheit gerät und nicht mehr von den Menschen um Hilfe gebeten wird.

3 – Wo entstand das Buch „Hier und Jetzt“
Das Buch „Hier und Jetzt“ entstand aus der Erklärungsoffenbarung, nachdem in Bietigheim die
Lorber-Tagungen der Theosophen mit der totalen Sonnenfinsternis zu Ende gingen und mit der
geistigen Laien-Bildung die Familientreffen und E-Wi Konferenzen wieder begannen.

4 – Wann braucht man das Buch „Hier und Jetzt“
Das Buch „Hier und Jetzt“ wird gebraucht, wenn immer mehr Menschen nach der
Entsprechungswissenschaft fragen, weil sie ihren inneren Frieden verloren haben, sie an
Zivilisationskrankheiten leiden und die Menschen im Alter ins Pflegeheim müssen.

5 – Wieso braucht man das Buch „Hier und Jetzt“
In der heutigen Zeit wird das Buch „Hier und Jetzt“ immer mehr gebraucht, denn wie von 2000
Jahren im Römerreich öffnet sich die Schere immer schneller, zwischen den wohlhabenden
Menschen und den Menschen die auf Almosen vom Staat angewiesen sind.

6 – Warum braucht man das Buch „Hier und Jetzt“
In der heutigen Zeit kann kaum ein Mensch noch erkennen ob seine Nahrungsmittel die Seele
noch richtig ernähren, denn kaum ein Mensch weiß das importiertes Getreide radioaktiv
bestrahlt wird und sich als Toastbrot jahrelang hält und auch „genießbar“ bleibt.

7 – Weshalb braucht man das Buch „Hier und Jetzt“
Das Buch „Hier und Jetzt“ wird gebraucht, wenn sich immer mehr Menschen wie Epikureer
benehmen. Die Epikureer gehen zum Gottesdienst oder einem Moschee-Verein und kennen die
göttlichen Gebote an. Sie fürchten nur die Strafen der Staatsmacht.
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