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Vaterworte vom Süntel-Propheten
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Der Süntel-Prophet
Der Süntel-Prophet ergänzt die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012, die über das innere Wort
von Gott-als-Jesu-Christ für die Deutschsprachigen offenbart wurde, als mit der Einführung von
Mineraldünger die deutschen Christen durch den Geist der Herrschsucht auszusterben drohte.
Der Süntel-Prophet bekam nach der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012, als der Geist der
Herrschsucht die meisten Menschen beeinflußte, ab dem 08.12.2012 wieder Mitteilungen von
Gott-als-Jesu-Christ, die als Besorgungen die Christen vom Geist der Herrschsucht befreien.
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Der Gottvater Jesus empfiehlt dem Süntel-Propheten
danket und saget: „Vater, oh wie herrlich bist du, daß Du nun auch aus Mir
einen Überwinder gemacht hast, der an Deinem Tische speiset und den du
sichtbar begleitest und beschützt, daß er nun auch den seinen gibt!“
fragt Mich: „Vater, was sollen wir tun mit diesen letzten Schattenbildern der alten
Schöpfung, die im Todeskampf sich wälzend noch einmal versucht, uns mit dem
letzten Rest ihrer verbliebenen Kraft zu stürzen, uns von deiner Seite zu reißen?“
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Vorwort des Verlegers
1. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch das
innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war.
Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften.
2. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das
ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-alsJesus-Christ übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
3. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die
„Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen
Gott gibt es nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
4. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
5. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesus-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
6. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde, Johanna
Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
zu lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor.
7. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
8. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
9. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesusChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
10. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2017
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53.1 - Glaube, Hoffnung und Liebe I
privat: für einige
Sonnabend, der 8. Dezember 2012 - 8:30 Uhr – Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Glaube, das ist der Wille der Liebe, denn wer da glaubt in seiner Stärke, der liebt auch in
dieser Kraft und darum ist ein leerer Glaube ein schwacher, ein liebloser Glaube und damit eine
schwache Liebe, deren Willen von allen möglichen korrumpiert werden kann.
2. Also glaubt Mir, glaubt an Mich und dann wird sich eure Liebe stärker bekunden, weil euer
Wille wieder erneuert und euer Leben wieder gestärkt wird. Wer an Mich glaubt, der ist es auch,
der Mich liebt. Nun könnte Ich auch sagen, was Ich oft tue, daß ihr Mich lieben sollt, denn das
Leben gebiert sich aus der Liebe und dennoch nutzt euch das erst dann etwas, wenn ihr eure
Liebe durch euren Glauben gewissermaßen zielgenau auf Mich richtet, denn wer fest an Mich
glaubt, der liebt Mich sicherlich stärker als jemand, der Mich liebt oder der Mich lieben will, der
jedoch, seiner Zweifel wegen, nicht den festen Willensglauben zu Mir aufbringen kann.
3. Also glaubt es, Meine Kinder, daß Ich euch liebhabe, eure Schulden in den Sand schreibe, euch
im persönlichen Wort führe, euch in diesem Wort auch deutlich vernehmbar anspreche – und so
könnt ihr mit diesen zwei Schwestern des Glaubens und der Liebe, die in Mir eins sind, auch
schon besser zum Ziel kommen. Glaubt Mir, denn Ich liebe euch – und weil Ich euch liebhabe,
deshalb glaube auch Ich an euch, daß ihr es schafft und vermögt, Meine herrliche Vaterbrust zu
erreichen – und zwar bewußten und wachen Sinnes. Ich glaube an euch, an den Geist in euch, der
sich durchsetzt und euch führen wird, denn diesem Geist kann sich letztlich nichts widersetzen.
4. Ich glaube euch, daß ihr unbedingt bei Mir sein wollt, daß ihr alles von der Welt in euch
überwinden wollt, daß ihr den euren helfen wollt – auch wenn sie euch dabei totschlagen sollten
oder wollten. Ich glaube an euch, denn ihr seid doch schon aus Mir geboren, seid in Meiner Liebe
erwacht. Glaubt Mir, daß Ich euch liebhabe, daß Ich an euch glaube und lasset diese Schwächen,
die ihr noch habt, unbeachtet. Gebt ihnen keine Nahrung mehr – und euer Glaube zu Mir wird
noch stärker und fester werden.
5. Glaubt nichts mehr von dem, was ihr dort in euren Medien seht, hört oder lest, denn diese
Medien gehören nun vollständig zur Welt der Glaubens– und Lieblosen, und es ist daher
auch nicht mehr wichtig für euch, was dort geschrieben steht, denn diese glaubens- und
lieblosen Menschenkinder sind noch zu sehr versklavt, sind zu sehr dämonisiert und leben noch
gar nicht richtig. Ihr Leben ist noch das Leben einer Larve, einer Raupe, einer Made und erst,
wenn sie sich an der Welt satt gefressen haben und ihrer überdrüssig geworden sind, erst dann
beginnt ihr Leben, während ihr dort schon eine ganze Stufe weiter geschritten seid und beinahe
auch die nächste, die letzte Stufe hin zu Mir erobert.
6. Sie können euch nicht verstehen und sie wollen es auch nicht, denn ihre Kost ist die Welt,
doch die eure ist Mein Leib und Mein Blut. Doch müßt ihr auch diesen letzten Schritt zu Mir
durchstehen, jenen, wo euer Glaube an die Liebe Jesu euch auch Jesus so weit offenbaren läßt,
daß ihr dann auch schon selbst die Offenbarung von Mir für die euren seid, denn in euch will und
werde Ich Mich offenbaren. Glaubt es – und also handelt entsprechend. Nur, wenn in euch die
größte Erbarmung ob der gefallenen Menschen vorherrscht, nur wenn ihr im ständigen
Vergebungsprozeß seid, nur dann lebt ihr im neuen Leben Meines Geistes, Meiner Liebe und nur
dann vermögen es die euren, euch auch zu glauben und zu folgen in dem, daß ihr aus Mir seid.
Die Himmel sind dann für euch offen und sie unterstützen euch. Also glaubt es, daß es so ist!
7. Erinnert euch noch an diese Leidenszeit des Hoffens und Bangens, und ihr erlebt nun auch
sehr deutlich, daß euch eure Hoffnung, also euer Glaube an Mich vor dem Niedergang bewahrt
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hat, denn in eurem Glauben war die Hoffnung und die Gewißheit, daß es so ist und daß Ich euch
so liebhabe, daß ihr der Welt nicht zum Opfer fallt.
8. Und – ja – es hat sich für euch also erfüllt und somit wurde eure Hoffnung in diesem wahren
Glauben an Mich erfüllt! Die Hoffnung ist noch der Wunsch, daß sich der Glaube bewähren und
erfüllen möge – und diese Hoffnung möchte Ich nun bei euch überwunden sehen, denn ihr
braucht diese Hoffnung nicht mehr, sondern ihr braucht nur die Gewißheit, daß es so ist. In der
Hoffnung ist auch immer noch der Zweifel enthalten.
9. Gut, euer Glaube an Mich war schon mehr ein Haus, eine Burg, war mehr als eine Hoffnung,
aber euer Glaube war allerdings noch nicht so fest fundamentiert, wie Ich das gerne sehen
möchte. Ihr könnt und sollt felsenfest an Mich glauben – an Mich in euch und solch ein Glaube ist
die feste Gewißheit, die feste Burg, daß es so ist, wie Ich es sage. Lernt, die Hoffnung und die
Zweifel bezüglich Meiner sichtbaren Anwesenheit und Meiner sich euch offenbarenden Rede
ganz fest und sicher zu überwinden. Glaubt, daß es so ist und daß es also geschieht und habt
keine Hoffnung, sondern habt die felsenfeste Gewißheit.
10. Nur solch einen felsenfesten Glauben kann Ich gebrauchen und seht, solch einen festen,
unbesiegbaren Glauben will Ich euch vermitteln – und dann, erst dann bin Ich ganz bei euch und
es geschieht, daß wir gemeinsam zu Tische sitzen und unser Mahl der Liebe halten. Dieses
Liebesmahl beruht auf den felsenfesten, gewissenhaften Glauben. Ja, von daher ruht auch euer
Gewissen, denn je nach eurem Glauben an Mich kann Ich euch im Gewissen ansprechen und
somit zeigt euch euer Gewissen auch die Standfestigkeit eures Glaubens an.
11. Nun, auch dieses Wort, aus dem Gewissen, soll euren Glauben gewissermaßen stärken.
12. Amen. Glaubt es. Amen.

Glaube, Hoffnung, Liebe II
Sonntag, 9. Dezember 2012 - 10 Uhr – Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Ja, den Glauben kann man auch als Mutter bezeichnen, die Liebe sodann als Vater und
die Hoffnung ruht auf den Sohn, daß er es schaffe – und also glauben die Eltern an ihr Kind und
lieben es. Und dieser Glaube wird durch die liebevollen Taten auch genährt und mit dem
zunehmendem Wachstum des Kindes in dieser Liebe erfüllt sich die Hoffnung und die Gewißheit
siegt, daß es ihnen (den Eltern) nachfolgt. So ist es auch mit euch. Euer Glaube an Mich bindet
euch an Mich wie da ein Kind an die wahre Mutter gebunden ist und ihr bemüht euch also, Mir zu
glauben und Mir zu vertrauen. Eure Liebe zu Mir bindet euch an den euch liebenden Vater und so
reift allmählich die Gewißheit in euch, daß ihr Meine Kinder schon seid und daß ihr Mir auch
tatsächlich nachfolgt und daß ihr Mich auch hört, weil ihr eben auf Mich hört. Nur derjenige kann
Mich hören, der durch seinen Glauben und dem daraus entspringendem Gehorsam bedingt auch
auf Mich hört – und was Ich sage, ist immer konform mit den Zehn Geboten.
2. Nun, ihr Lieben, die Gewißheit wächst in euch in dem Maße, wie ihr auch Meine Hoffnungen
erfüllt, denn seht, die Hoffnung der Eltern habe auch Ich euch gegenüber, denn Ich will doch
auch, daß ihr es schafft und euch vollständig zu euren Eltern, also zu Mir, bekennt – und euch
damit zu eurem göttlichen Vater, dem Höchsten aller bekennt und Mich nicht nur als Mensch,
euresgleichen, betrachtet. Das ist ja Meine Hoffnung an euch, die ihr durch eure liebevollen Taten
den euren gegenüber erfüllt. Und je nach diesem Grade eurer Erfüllung Meiner Hoffnung steigt
auch eure Gewißheit, daß ihr es schafft.
3. Nun gebe Ich allerdings euch gegenüber nur Meiner Hoffnung Ausdruck, denn wenn Ich
sogleich in Meiner festen Gewißheit verbliebe, daß ihr es mit Meiner Hilfe schafft, so würde euer
7

Herz beschwert und Meine Gewißheit euch gegenüber würde euch zu sehr niederdrücken
angesichts eurer Sünden, Missetaten und Sonstigem und es wäre auch nicht recht, wenn Ich
inmitten eurer Unreife, also eurer Unfreiheit, euch einreden wollte, daß ihr z.B. schon ein Haus
bauen könntet obwohl ihr, geistig betrachtet, vielleicht erst fünf Jahre alt seid. Deshalb also
bleibe Ich euch gegenüber immer in der Hoffnung, so wie es ein schwangeres Weib tut, welches
der guten Hoffnung ist, ein gesundes Kind zu empfangen. Ich ziehe Meine Gewißheit zuerst
einmal, je nach eurer Reife, zurück, aber Ich nähre eure Hoffnung dafür umso bedeutender.
4. Doch ihr müßt aus Meiner Hoffnung euch gegenüber dennoch die absolute Gewißheit
nehmen, daß es so ist und daß es so sein wird, denn es ist doch wohl so ziemlich klar, daß, wenn
Gott da eine Hoffnung äußert, sie sich auch erfüllen muß. Denn erstens steht Gott in der
absoluten Gewißheit und benötigt also keine Hoffnung und zweitens ist ja nur euch zuliebe diese
Gewißheit in die Form der Hoffnung verpackt, damit euer Wille auch frei bleibt.
5. Meine Gewißheit euch gegenüber ließe euren Willen unfrei, denn bedenkt, in der Unreife liegt
ja noch diese Unfreiheit und also ist im Worte „Unreif“ sogleich auch „Unfrei“ enthalten und erst
ab einer bestimmten Reifestufe kann und darf Ich es euch – um euretwegen – zeigen. Also muß
auch Ich Mich euch gegenüber – je nach eurer Reife gemäß – so zeigen, wie ein schwangeres
Weib, welches da guter Hoffnung ist.
6. Gut soweit, doch bei euch ist es auch schon wieder mehr, denn ihr habt die Grundhoffnung
schon erfüllt, die darin besteht, daß ihr Mir alles übergebt und euch damit von der Welt und
ihren Verlockungen abwendet. Euer Geist kann deswegen auch schon gebildet werden, denn die
Geburt des Kindes ist geschehen – und also habe Ich diese Hoffnung euch gegenüber, ein
gesundes Kind zu erhalten, auch schon erfüllt bekommen.
7. Nun handelt es sich um eure Aufzucht, eure Erziehung also und auch dort bin Ich guter
Hoffnung. Das erste kindliche Stadium habt ihr ja beinahe abgeschlossen. Dieses erste
mütterliche Stadium eurer Seele entspricht derjenigen eures Glaubens an Mich. Ihr glaubt, daß
Ich es bin, Der euch dieses einflößt, ihr glaubt Meinen Gedanken und handelt danach und ihr
habt die Gewißheit, daß es tatsächlich auch so ist.
8. Ihr braucht keine weiteren Beweise mehr und also gelangt ihr nun in die zweite Phase eurer
geistigen Bildung und das ist eben das Stadium der erfüllten Hoffnung eures Glaubens, nämlich
die Gewißheit, daß Ich es selbst bin, Der euch führt, anleitet und Der euch alle diese Gedanken
und Worte eingibt. Im zweiten Stadium, dem der Gewißheit eures Glaubens, werden eure
Hoffnungen erfüllt einfach deshalb, weil ihr Meine Hoffnung auf das erfolgreiche
Kindschaftsverhältnis zu Mir erfüllt habt, denn ihr habt euch endlich auch gegenüber eurer Welt
zu Mir, eurem wahren Vater, bekannt.
9. Nun kann Ich euch unbeschadet eurer Reife auch die Gewißheit Meiner Liebe zeigen und ihr
seht und ihr hört Mich so gewiß und sicher, wie das Amen in der Kirche. Das ist nun auch
eure Gewißheit, daß es so ist, denn eure Hoffnungen auf Meine Liebe und Meine Führung, euer
Glaube an Mich, hat sich endlich erfüllt. Der erste Schritt in dem Kindschaftsverhältnis, nach der
Geburt des geistigen Kindes natürlich, ist also die Hoffnung auf den Glauben, daß es so ist. Daß es
ein Vater ist, Der euch liebhat, Der euch führt, behütet, beschützt, ausbildet, etc. und Der euch
dennoch völlig Frei in euren Handlungen beläßt. Im zweiten Schritt dieses
Kindschaftsverhältnisses ist euer Glaube schon erfüllt und ihr habt die Gewißheit darum. Ihr
wißt es also, daß Ich wirklich bin, daß Ich es wirklich bin, also bin Ich euch damit auch schon
hör– fühl- und sichtbar, je nach dem Maße eures Glaubens.
10. Dieser zweite Schritt ist die Gewißheit des Glaubens an die Liebe zu Mir – und also,
wenn dieser Schritt geschieht, dann hört ihr Mich gewiß und sicher. Amen.
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11. Über den dritten Schritt, die Handlung nach dieser inneren Gewißheit und Überzeugung
auch anderen gegenüber brauchen wir nicht zu sprechen, denn soweit seid ihr noch nicht. Die
meisten eurer wenigen Geschwister, die da den Geist in sich gebildet haben, stehen allerdings
noch in diesem Hoffnungsprinzip und also kann Ich ihnen so noch nichts erfüllen, denn ihnen
mangelt es noch an der Gewißheit und also verlangen sie ohne felsenfesten Glauben etwas, was
Ich ihnen damit nicht gewähren kann. Aber Ich werde ihre Hoffnung sehr deutlich nähren und
deswegen kannst du diese Mitteilungen hier auch wieder etlichen zukommen lassen, denn Ich
will sie nicht zu Schaden kommen lassen. Sie müssen Mir also noch mehr das Gefühl vermitteln,
durch ihren ernsthaften Einsatz, daß sie auch wirklich zu Mir wollen und müssen sich deshalb
endlich gänzlich der Welt entsagen, sonst erfüllen sich ihre Hoffnungen leider nicht!
12. Und die Lauen, die noch allezeit recht zahlreich sind und die also noch nach der Welt
schielen, denen sage Ich, wer auf zwei Hochzeiten tanzt, der wird nirgends freien oder gefreit
werden – und also ist dort noch gar nichts zu machen und ihnen kann Ich vorerst nur über die
äußeren Gewaltmittel mit Meiner richterlichen, aber eben sehr gerechten Handlungsweise
entgegentreten, doch als Vater eben nicht.
13. Amen. Das reicht vorerst für etliche dort draußen, die fernab der Welt ihr Heil in Mir suchen.
Amen.

53.1 - Vorwort - Reihe der Schmerzenden Seele
Mittwoch, der 23. Januar 2013 - 11:55 Uhr (5 Minuten vor 12 Uhr) – Jesusbotschaft vom SüntelPropheten
Vorwort zur Reihe der Schmerzende Seele
Ja, mein liebster Jesus, ich bitte Dich jetzt um ein Wort bezüglich unseres Heftes Nr. 6, zu der
Arbeit von Jacoba und mir.
1. Ja, Ich weiß schon, was du da möchtest, denn du willst von Mir ein kräftiges Wort gegen diese
„Laumänner“, wie du es empfindest. Aber so soll es eben nicht sein, denn Ich werde dir ein
kräftiges Wort geben, aber doch ein wenig anders als du meinst. Doch diese Laumänner dort sind
durchaus in der Mehrheit, aber darum kümmern wir uns nicht und darum sprechen wir lieber
diejenigen an, die sich wirklich bemühen.
2. So höre, Mein Sohn, was Ich dir nun im Herzen eingebe und ja, dieses Wort gilt sogleich als
offizieller Teil, denn obgleich dies eine private Kundgabe ist, so kannst und sollst du sie
dennoch als Hinweis für die Beendigung der Reihe der Schmerzende Seele verwenden.
3. Diese Arbeit an der Seele, mit der du und deine Schwester auch einen gewissen Blutzoll
gezahlt habt ist allerdings von Mir aus nicht nur erwünscht, sondern auch gefördert gewesen.
Freilich habe ich dem Lorber seinerzeit diktiert, daß ihr nichts unter eurer Seele schmuggeln
sollt und Ich Mir darum auch höchst demütige und andererseits auch recht „träge“ Menschen
suche, die ihrer Demut wegen reinen Herzens bleiben und ihrer Trägheit dem Weltlichen
gegenüber auch schon nicht in der Gefahr stehen, dort aus ihrer Seele zu schreiben, wie dies
heutzutage bei deinen Geschwistern ja schon Mode geworden ist.
4. Gut, Jakob Lorber war solch eine demütige und einfältige Seele, doch du und ihr seid es eben
nicht. Wenn Ich also dem Lorber diktiert hätte, daß er da auf einem Baumstumpf anstelle seines
Stuhles säße, so hätte er es auch geglaubt, doch du wärest dazu nicht in der Lage gewesen, denn
du hast eine Familie gegründet und hast dich also auch viel tiefer mit der Welt eingelassen als ein
Lorber. Allein über deine Familie kam soviel weltliches auf dich zu, daß du wohl schwerlich
zu solch einem Vertrauen gekommen wärest, wie Ich dies an sich
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gefordert habe. Denn wenn du an der einen Seite gezogen hast, so haben sie sich auf der anderen
Seite dagegen gestemmt.
5. Aber nun will Ich nicht mit kritischen oder ärgerlichen Augen auf dich und jene schauen, die
sich dennoch, soweit es ging, redlichen Herzens bemüht haben, Mir Folge zu leisten, die jedoch,
ihrer Familien wegen, dort ein wenig auf Abwege geraten sind. Doch deutlich muß auch bleiben,
daß aus euch eben kein Lorber zu ziehen ist und ihr es höchstens bis zu Meinen kleinen
Knechten und Nebenknechten bringen könnt, die aber dennoch Mein Wort erhalten und die
also auch durchaus befähigt sind, den ihren ein Vorbild und ein Lehrer zu sein. Nun ist es
allerdings so, daß gerade derjenige, der nun auch geschlechtlich gefallen ist, ja auch einen
größeren Weg bis zu Mir zurück gehen muß, denn er muß doch sein adamitisches Erbe
überwinden und muß diese Fleischesgeister in sich züchtigen um sie letztlich ganz aus sich zu
vertreiben und genau das ist in dieser Zeit des Endes der Endzeit auch nicht so einfach, sind
doch schon Millionen von höchst niederträchtigsten Höllengeister wenn auch nicht im Fleisch
inkarniert, so aber doch in eurer Umgebung ständig anwesend und ermutigen gerade die Kinder
und die Jugend zu allerhand Teufeleien und sie hetzen vor allem auch gegen Meine Kinder von
oben.
6. Also ist die Mühsal, mit seinem Ehegefährten nun auch tatsächlich diese, die Sexualität
überwindende Geschwisterliebe zu erreichen, nicht nur sehr groß, sondern sie wird ja beinahe
schon unmöglich gemacht und das nicht nur, weil es der Staat nun auch schon an seiner
Sorgfaltspflicht gegenüber den Familien fehlen läßt, sondern vor allem auch deswegen, weil
die Eheleute selbst noch völlig unreif sich vor allem diesen nervlichen Mustern hingegeben
haben, die Ich euch in den Heften der Schmerzenden Seele habe aufzeigen lassen. Selbst wenn
sich heutige, sich für treu empfindende Eheleute, die ja der Meinung sind, es mit Mir zu tun zu
haben, so ein wenig stolz gebärden, weil sie es tatsächlich vermocht haben, solange Zeit inmitten
des Trubels der Welt miteinander auszuhalten, so hat das ja keinen bleibenden Wert, denn wer
da nicht tatsächlich dieses höchst beseligende geschwisterliche Stadium mit seinem Ehepartner
erreicht hat, der lebt noch in der Lüge und der erlebt noch in sich die Verwandlung von Luzifer
zu Satan und auch solche müssen die Prüfung erst noch erleben und überstehen, die ihr
allerdings überstanden habt. Doch ob sie das auch überleben werden, das ist fraglich? Sehr oft
fallen sie anschließend noch dem Krebs zum Opfer, denn mit der freiwilligen Ablöse und
Überwindung ihrer nervlichen Trotzmuster ist es nicht so einfach wie sie glauben.
7. Hinzu kommt der Punkt, daß gerade den Frauen heutzutage die Demut fehlt und sie eher
geneigt sind, ihre Männer auszuschalten als daß sie sich in der Demut im Dienste der Familie
stellen, denn die gesellschaftlich etablierten Nervenmuster dieser Zeit machen es den Frauen
sehr leicht, ihre Männer über die „Klinge“ springen zu lassen. Auf der Strecke bleiben dabei wie
üblich die Kinder und dann haben sie noch eine zusätzliche Last zu tragen und es kommt zu den
traurigen Fällen, wo sich solche Kinder mit ihrem Geschlecht unglücklich fühlen und dann der
Meinung sind, Ich hätte dort einen Fehler gemacht und sie grübeln darüber nach und tun es
sogar auch, sich einer geschlechtlichen Umwandlung hinzugeben. Auch wenn Mir das Herz
darüber blutet, was soll Ich tun angesichts solch eines Unverstandes der Menschen, die von Mir
ja kaum noch etwas anzunehmen bereit sind.
8. Also steht ihr in solchen und noch anderen, zum Teil sehr schwierigen Bedingungen, die für
diese Endzeit hier typisch sind und die es in solch einer Konzentration vorher nicht gegeben
hat, auch nicht bei dem damaligen hanochitischen Reich. Würde Ich jetzt so ziemlich deutlich
und vehement daherkommen, so ginge es Mir sicherlich ebenso, wie es Dostojewki (Siehe von
Fjodor Dostojewski – Die Brüder Karamasow) in seinem Werke des Großinquisitors
beschrieben hat. Ich würde verdammt und vom Großinquisitor wieder ans Kreuz genagelt
werden sollen oder Ich müßte diesmal selbst die Menschheit kreuzigen für ihre Unvernunft.
Doch Ich lasse weder das eine zu noch tue Ich das andere, sondern Ich komme in euch, Meinen
wenigen Streitern und Kämpfern Meiner Liebe, was in dem besagten Werk Dostojewskis damit
bezeichnet wird, daß Ich euch küsse. In euch erstehe Ich also und das bedeutet für euch,
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daß ihr allerdings ein Kreuz erlebt und erleben werdet, daß sich „gewaschen hat“ und erst
diejenigen von euch, die dieses Kreuz aufgrund ihrer Liebe zu Mir und dem Nächsten
„überleben“ sind dann nicht nur Berufene, sondern sind auch Auserwählte und seht, an diese
doch sehr wenigen Streiter Meiner Liebe wende Ich Mich.
9. In euch komme Ich durchs Kreuz und in euch kann Ich wieder erneut vom Kreuz
auferstehen und ebenso wie euch, ergeht es der ganzen Menschheit, aber daß von diesen eben
nicht die meisten auferstehen können, jedenfalls hier in ihrem irdischen Leben nicht, bleibt
verständlich. Auch in ihnen möchte Ich erstehen und auch in ihnen werde Ich erstehen, aber
meist eben doch erst in künftigen Zeiten und dennoch ist ihr irdisches Leben nicht vergeblich,
denn sie wurden und werden hier schon mit dem geistigen Samen Meines Reiches vertraut
gemacht, sie werden auch hier schon geküßt. Ja, und nun kommt ihr mit ins Spiel, um es einmal
salopp auszudrücken. Für die Menschheit insgesamt bin Ich zu weit entfernt, denn sie haben ja
nicht nur ihre adamitische Schwäche zu überwinden, was ja schon schwer genug ist, sondern
sie müssen sogar noch ihren Luziferismus überwinden, von dessen Vorhandensein sie
überhaupt nichts wissen und selbst wenn, dann auch nichts wissen wollen, so wie du dies bei
deinen doch sehr dummen Geistesgeschwistern ja auch erlebt hast, die da noch immer
meinen, sie könnten sogleich, nur durch die angebliche Überwindung ihrer Sexualität in Mein
Reich gelangen und die Auferstehung sei schon da oder stünde zumindest sogleich an.
10. Was soll Ich zu solch dummstolzen und auch noch habsüchtigen Menschen sagen, die noch
immer Luzifer in sich huldigen und ihn mit Mir verwechseln? Nun gut, ihr Wille bleibt eben frei
und darum kann Ich ihnen auch nicht so deutlich entgegenkommen wie euch. Aber gerade durch
die aufgeführten obigen Punkte ist es mit dir und deiner Schwester ebenso, daß Ich euch diese
ganze Nerven und Seelenbildungskomplexe nicht so einfach per Diktat habe zukommen
lassen können, sondern mußte sie so hübsch fein verpackt in eine Form bringen, respektive von
euch bringen lassen, daß auch der Wille der noch sehr dem Nervenäther huldigenden
Geschwistern oder Scheingeschwistern sowie der gutwilligen Weltmenschen dort frei bleibt.
Nicht alles kann und darf Ich in Meiner göttlichen Allgewalt zu euch sagen, denn das
würdet ihr schwerlich überleben, aber so, in euch kleinen Seelchen verpackt, die da mit ihrem
„Kindsgeist“ hin und wieder die großen Liebesperlen von Mir bekommen und auch manch
andere „Naschereien“ ist es kein Problem für die euren. Wer dich, Mein Knecht oder wer euch
als Betrüger oder Lügengeister bezichtigt, nun, der wird es sowieso mit Mir ausmachen müssen
und zu verantworten haben und euch geht es nichts an, doch wer da frei von Zwang sich diese
Werke ganz ruhig anschaut, weil er sie nicht als göttliches Edikt betrachtet und wer da auch mit
etlichen Fehlerchen leben kann, dem werde Ich dennoch Meinen Segen nicht verhehlen und die
nun an seiner Seele beginnende Arbeit aufgrund der Annahme dieser, scheinbar aus der Seele
entsprossenen Werke der Schmerzenden Seele, wird ihn sicher und unversehens zu Mir
befördern.
11. Und genau deswegen ist es Mir lieb und recht, daß ihr dort diese doch sehr mühselige
Arbeit verrichtet habt, aus eurer Nächstenliebe heraus, den euren dort eine Aufklärung
zukommen zu lassen, die sie selbst nicht zu leisten imstande sind. Entspringen deine Kundgaben
aus der Liebe zu Mir und dem Wunsch, daß sie dem Nächsten helfen, so hat bei diesen Heften
euer Wunsch und eure Liebe zu den euren Mich, den Vater, dazu bewogen, daß Ich es euch habe
herausfinden lassen, denn ihr konntet nur das von Mir aus empfangen und niederschreiben, was
ihr vorher selbst in euch als Wahrheit erkannt habt.
12. In diesem Sinne segne Ich euer Bemühen und lasse diese Reihe nun auch für die Nächsten
frei, denn etliche Fehler vorher sind nun auch weitgehend korrigiert und auf den Rest kommt es
vorerst nicht an, denn ihr werdet noch so manches andere empfangen und niederschreiben. Und
inwieweit eure Seele dort hineingemischt hat, soll der sich darum Bemühende und konzentriert
an sich arbeitende Nächste selbst herausfinden und Ich stehe dafür ein, daß Ich zumindest damit
leben kann und ihr Meinen Segen habt, sowie auch jeder
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andere, der sich um die Strukturen seiner Seele bemüht und der die Herrschaft seines
Nervengeistes über seine Seele beenden will.
13. Von euch, die ihr zumindest das Lorberwerk mit dem Herzen gelesen habt, kann Ich das
auch verlangen, daß ihr euch um die Reinigung von euren Sünden und um die Abtragung eurer
Schulden bemüht, während es jenen, die dem Dudde Werk noch zu nahe stehen, eine sehr große
Mühsal abverlangt, denn solch kindliche, um nicht zu sagen, noch nahe dem Nomadenstadium
tätigenden Seelchen werden nicht viel von dem verstehen, was Ich hier aus Meiner väterlichen
Sphäre gesprochen, Meinen Kindern mitzuteilen habe.
14. Amen. Bemüht euch und Ich werde euch helfen. Amen.

53.1 - Das Tierische im Menschen
Sonnabend, der 5. Oktober 2013 - 8:30 - 9:35 Uhr – Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Ihr lebt euch schon tiefer in Mich hinein. Nicht nur jeder Tag ist ein Tag des Gedenkens an
Meine Liebe und des inneren Gewahrseins, daß es so ist, sondern im gegenseitigen
Zusammenleben erlebt ihr Meine euch beseligende Liebe nochmals und insofern könnt ihr den
Nächsten, nämlich euch (Bezieht sich auf die sich liebenden geistigen Geschwister und jene
Eheleute, die das Kreuz durchgehalten haben), wie euch selbst lieben und dieses
Liebesverhältnis zeigt dann auch schon den Grad eurer Liebe zu Mir an, denn ihr könnt euch ja
nicht mehr lieben als wie ihr Mich liebt, weil eure Liebe eben der Ausfluß Meiner Liebe ist.
2. Wenn in eurer Gesellschaft die Männer ihre Frauen zu sehr lieben, weil sie über diese Liebe
zur Frau sich eigentlich selbst wieder lieben, so reduzieren sie sich damit in ihrer Liebe zu Mir
beträchtlich und es bleibt beinahe kaum eine Liebe zu Mir übrig, denn deren Weiber Mentalität
lautet: Alles an Liebe vom Mann zu erhaschen und nichts für andere übrigzulassen und seht,
daran geht eben gegenwärtig eure Gesellschaft zugrunde. Und wenn die solcherart geraubte
Liebe nicht reicht, nun, dann wenden sich diese Frauen eben an ihre eigenen Kinder und
verderben sie.
3. So ist eure Liebe allerdings nicht gewesen, im Gegenteil, ihr wart diejenigen, die da in wahrer
Nächstenliebe um das Wohl der ihren besorgt gewesen seid und dennoch sind eure Nächsten da
gescheitert und das eben deswegen, weil sie sich in der Selbstliebe, der Eigenliebe, zu sehr
geliebt- und deswegen das Kreuz mit euch nicht angenommen haben. Wenn eure Brüder dort
ihre Weiber zu sehr überhöht hatten, dann ja nur deshalb, weil sie in dieser Erhöhung sich selbst
erhöht fühlen und insofern ist eine solche Weiberliebe eben keine Nächstenliebe, sondern es ist
die purste Eigenliebe, ist das Konzentrat der Hölle.
4. Die Weiber der eurigen, durch solche Eigenliebe unnötig erhöht, können und konnten damit
nichts Gescheites beginnen, denn es ist ja keine reale Liebe, die sie von ihren Männern erhalten.
Es ist dies doch nur eine Scheinliebe, ist ja nur die im Prozeß des Lebens absterbende
Eigenliebe und somit sterben dann auch solche Ehen bzw. sie lösen sich auf, wenn der Mann dort
seine sich selbst erhöhende Eigenliebe aufgibt. (Siehe dazu auch in der Reihe der Schmerzenden
Seele nach, wo der Hintergrund davon noch einmal zusammengefaßt ist.) Ist solch ein Mann da
endlich einmal gereift an seiner Seele, hat er also endlich den Geist erhalten, so tut es sich mit
dieser Erhöhung der Seinen nicht mehr und dann ist es für solch eine, sich der Eigenliebe des
Mannes zu sehr bedient habenden Frau nicht mehr erträglich, dort noch länger an der Seite solch
eines Mannes zu verweilen und sie beginnt, sich von woanders die für ihre Traumwelten nötige
Energie zu verschaffen.
5. Nur aus diesem Grunde gibt es diese Emanzipation der heutigen Weiber, nur aus diesem
Grunde gehen sie arbeiten und bemühen sich, dort ihren Mann zu stehen. Doch ist das alles völlig
sinn- und zwecklos, denn mögen sie da noch soviel Nervengeist rauben und bekommen,
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wie es nur irgend geht, allein damit verfehlen sie ihren Zweck der Entwicklung des Geistes, denn
all diese Scheinliebe wird nur zur Gestaltung ihrer Illusionen verwendet und taugt nicht dafür,
dort für die reale Existenz etwas zu bewirken.
6. Die reale Existenz der Frauen wird nur dadurch gestärkt und entwickelt, wenn sie sich dort
uneigennützig in den Dienst der Familie stellen und die äußere Arbeit da dem Manne überlassen.
Der Mann steht ja nicht in der Gefahr, dort den Nervenäther zu rauben oder nur für seine
Traumwelten zu verkonsumieren wie dies bei der Frau der Fall ist. Freilich gibt es auch solche,
aber das sind dann eben noch keine Männer und die dürften nach Meiner Vorsehung auch
keinesfall ehelichen, sondern solche sind da noch Männlein und das eben deswegen, weil sie da
selbst das Verlangen nach diesen Traumwelten haben.
7. Wenn dann solche ehelichen, dann treffen die Illusionen beider Partner aufeinander und dann
gibt es so gut wie keine Realität mehr. Genau das geschieht allerdings in den westlichen Ländern
und ja auch schon weltweit, denn diese amerikanische Einstellung dem Leben gegenüber allein
dem Genuß der Materie zugehörig zu sein, bewirkt ja eben diese Infantilisierung der
Gesellschaft mit eben diesen genannten Folgen.
8. Ihr hingegen zielt auf das Gegenteil, denn den Genuß des Nervengeistes wollt ihr nicht, denn
euch verlangt nach Mir, also nach dem realen Geist und nur mit diesem habt ihr da nun eure
Realität aufgebaut, während das früher bei euch freilich auch anders gewesen ist. Nur mithilfe
des realen Geistes könnt ihr euer Kreuz aushalten und eure verderblichen Nervenmuster
austilgen, nur allein durch eure Liebe, eure reale Liebe zu Jesus Christus, vermögt ihr diesem
Schicksal der Welt zu entgehen, die da nun auf allen Ebenen zerschlagen wird und deren
Träume dort zerplatzen. Was ist die heutige Ehe? Eine rein materielle Zweckgemeinschaft
basierend auf den Vorstellungen der völlig unreifen und trotzigen Partner, die sich gegenseitig
das Blaue vom Himmel herunterlügen, denn erreichen können sie ihn jedenfalls nicht.
9. Was ist das heutige Europa? Ebenfalls nur ein labiles und völlig amoralisches Konstrukt einer
wertlosen Gesellschaft, die ihre Ewigkeitswerte und Prinzipien zugunsten einer nur höchst
kurzfristigen Sinnesergötzung aufgegeben hat, frei zugunsten diesem Prinzip der sexuellen Lust,
wo der nur Sekunden dauernde Genuß mit einer vieltausendfach längeren Vorbereitung und
Arbeitsleistung bezahlt wird und wo am Ende dieser Genuß dort vorbeirauscht als wenn er nie
gewesen wäre. Doch der Preis dafür, sich dieses sinnlosen Genusses hinzugeben, diese Illusion
eines höchst befriedigenden Zustandes, den doch niemand zu halten imstande ist, der wird mit
wahrer Freude bezahlt - und dieser Preis besteht in der Entäußerung aller göttlichen Werte und
bedeutet letztlich die völlige Unterwerfung gegenüber dem Tier in sich, das nun im Namen
Europa die Herrschaft anzutreten gewillt ist.
10. Oh ja, Ich lasse diesen Unsinn allerdings bis zu einer gewissen Grenze zu, damit die besseren
Menschen dann endlich erkennen, wem sie da dienen und was sie dafür alles aufgegeben haben
und das sie dann endlich realisieren, daß solche Partnerschaften, solche Ehen und solche
Familien, solche Kinder, ebenso wie solche aus diesen entsprießenden wirtschaftspolitischen
Gebilde allesamt auf die Unreife, auf den Trotz und aus der Empörung gegenüber Mich
resultieren mit eben der genannten Folge, daß solche Menschen da ihre Ewigkeit verspielen
und sich stattdessen mit einem nur höchst kurzen, sinnlich materiellen Genuß zufriedengeben
gleich dem Esau, der dort für die kurzzeitige Sättigung seines Magens sein Erstgeburtsrecht
verscherbelt hat, indem er das Linsengericht dagegen eintauschte. Wer will es dem Jakob
verübeln, daß er dann später seinen Bruder beim väterlichen Segen austrickste, so der Esau sich
mehr wie eine „Sau“ und weniger als ein Mensch gebärdete.
11. Nun, alle die heutigen großtuenden Esau-Menschen, diese sogenannten Europäer, diese
sogenannten Emanzipierten und Aufgeklärten, aber auch alle diejenigen, die dort in Religion,
Wissenschaft, Wirtschaft, Medizin und Politik zuhause sind in der festen Meinung, dort ohne die
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Einhaltung Meiner Gebote leben zu dürfen und die sogar besonders danach streben beinahe alle
diese Gebote zu brechen, werden über kurz oder lang dann ebenfalls gebrochen sein. Die Kleinen
werden eh schon durch das Kreuz auch von Seiten der Großen genügend gebeutelt, doch ihnen
sage Ich, daß sie auch noch unter das Räderwerk dieser Einstellung geraten, wenn sie Meine
ewigen Werte und den, das ewige Leben bedingenden Geist verleugnen.
12. Besinnt euch, wendet euch von dem Tier in euch ab, welches nur dieser höchsten Lust frönt
und diese Lust mit der großen Angst und Bangigkeit bezahlt dafür, des ewigen Lebens verlustig
zu werden. Wer das Lorberwerk von euch kennt, der sollte darum wissen, daß dabei nur der
Entwicklungsprozeß der Seele rückgängig gemacht wird, die, nachdem sie nun endlich wieder
menschlich geworden ist, umgedreht wird und daß sich die menschliche Seele, die sich doch
schon Nahe bei Mir befindet, dann doch wieder in ihre tierischen Vorstufen verliert und dadurch
einen Millionen von Jahren währenden Entwicklungsprozeß ihrer Seele nihiliert und also in sehr
kurzer Zeit verliert, wozu sie lange Stadien der Entwicklung benötigte.
13. Für diesen Rückschritt steht Europa, dafür stehen diese heutigen entwurzelten Menschen,
dafür steht die Industrie, dafür steht die heutige Form einer Familie mit ihren moralischen
Abirrungen, dafür steht diese extreme Hinwendung zur Sexualität, steht die Anfeindung des
eigenen Geschlechtes und die bewußte Änderung dieser von Mir gegebenen Form der
Entwicklung der Seele, dafür steht die Emanzipation der Frau, die im eigentlichen
Christentum sowieso hinreichend emanzipiert ist, denn mehr zu sein als Meine Tochter und
als ein von Mir, dem Schöpfer und Vater innig geliebtes Kind geht ja wohl nimmer.
14. Wozu dann also noch die Wut und Lust für eine veräußerlichte Arbeit, wobei alle
moralischen Prinzipien einer Familie verworfen werden? Wozu dem Manne auf seinem Gebiet
Konkurrent sein, wo doch der Mann auch der Frau im Bereich des Gebärens nicht Konkurrent
ist. Und alles nur, um sich diesen minderwertigen Genuß des Nervengeistes zu verschaffen, eines
Scheingeistes, einer Illusion, der Eigenliebe also, mit welcher die Menschen wieder in die
Vorstufen ihres Daseins degradieren.
15. Und das, wo Mein Joch sanft und mild ist, wo Meine Liebe unendlich, wo Ich allgegenwärtig
und immer bestrebt bin, euch dieses Leid zu ersparen, welches ihr euch da mehr und mehr
anhäuft. Was sind da diese kleinen Kreuzlein dagegen, die euch erreichen und dies auch müssen,
denn wie wollt ihr sonst eure verderblichen Nervenmuster und eure seelischen Abirrungen
anders überwinden, wenn nicht durch solche Gnadenakte Meiner Liebe?
16. Gut, Mein Schreiber, du ahnst es schon, diese Mitteilung hier ist nicht nur für euch
bestimmt, sondern gebe sie frei, damit sie da noch den einen oder anderen erreichen möge, der
da in seiner Seele Finsternis wandelt. Amen.
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Vorwort des Verlegers
1. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch das
innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war.
Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften.
2. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das
ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-alsJesus-Christ übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
3. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die
„Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen
Gott gibt es nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
4. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
5. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesus-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
6. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde, Johanna
Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
zu lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor.
7. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
8. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
9. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesusChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
10. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2017
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Der Gottvater Jesus empfiehlt dem Süntel-Propheten
danket und saget: „Vater, oh wie herrlich bist du, daß Du nun auch aus Mir
einen Überwinder gemacht hast, der an Deinem Tische speiset und den du
sichtbar begleitest und beschützt, daß er nun auch den seinen gibt!“
fragt Mich: „Vater, was sollen wir tun mit diesen letzten Schattenbildern der alten
Schöpfung, die im Todeskampf sich wälzend noch einmal versucht, uns mit dem
letzten Rest ihrer verbliebenen Kraft zu stürzen, uns von deiner Seite zu reißen?“
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53.2 - Vorwort zum Straßendienst
1. Nun zielen die Handlungen Meiner Kinder letztlich daraufhin ab, daß sie an sich selbst die
Wahrheit Meiner Gebote erleben, daß sie selbst wahrhaftig und damit auch ewig-lebendig
werden, daß sie aus der Sinnlichkeit des Fleisches in die Auferstehung des Geistes gelangen und
daß sie dabei auch dem Nächsten helfen, Mich zu finden, denn das ist der wahre Dienst der
Liebe.
2. Unternehmungen, wie der oben genannte Dienst, sind kleine, aber umso wichtigere Stufen auf
dem Weg hin zur nötigen Wiedergeburt des Geistes, will die Menschheit teilhaben an den
Labungen aus dem Himmel, will sie den Moses in ihren Reihen erkennen, will sie das gelobte
Reich hier auf Erden sehen, und mehr noch als Moses, will sie am gelobten Reich des Himmels
hier schon auf Erden teilhaben. Derjenige, der die Seinen bis an das Reich heranführt, kann auch
immer wieder ein Mensch in seinen guten Absichten sein, doch derjenige Führer, der die Seinen
bis in das Reich hineinführt, dort wo der tausendjährige Friede die Seele erwartet, kann und
werde nur immer Ich selbst als der einzige Geist eurer Seele, als das einzig Wahre und Gute
eures Denkens und Fühlens und all den daraus entspringenden Handlungen sein, denn Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben.
3. Wenn Meine Kinder auf dem Wege ihrer Vollendung hier auf Erden sich den Armen und
Gebrochenen im Geiste annehmen, so werde Ich selbst der Heiler ihrer Seelen sein. Einmal,
indem Ich Meinen Straßendienern im Herzen die Gewißheit verschaffe, daß sie sich selbst keine
Sorgen mehr zu machen brauchen, denn Ich bin ein reicher Gott und guter Vater Meinen Kindern
und zum Zweiten, daß Meine Kinder, - so sie es gelernt haben, sich endlich von der
Umklammerung an sich selbst loszulassen und damit gleichfalls die Umklammerung am
Nächsten unterbleibt, - dann auch schon die Wirkung Meiner selbstlosesten Geistliebe an ihren
noch geistig Armen Geschwistern erleben, denn selig sind diese, so sie das Himmelreich in Mir
erschauen dürfen, weil sie Mich in euch wahrnehmen und sich diese Seligkeit dann auch schon
selbst erarbeiten.
4. Ohne Beispiele gibt es keine Nachfolgenden und ohne Meine belebende Liebe gibt es keine
Beispiele und die Nachfolge beschränkt sich dann einzig darauf, mit der sinnlichen
Geschlechtsliebe die Notzeugung zu tun, damit wenigstens das Fortleben der Menschen
gewährleistet ist, allerdings der Menschen, die doch noch viel mehr Ähnlichkeiten mit den Tieren
aufweisen, als das sie sich als Mein Ebenbilde bezeichnen könnten. Das Tier verschafft sich die
Befriedigung für sich selbst, doch der Mensch in seinem geistigen Erbe verschafft sich die
Seligkeit aus Mir, wenn und weil er sich im Herzen mit den Nächsten verbunden hat, denn Meine
Liebe ist eine reine und ewigwirkende Kraft, welche als Nächstenliebe die Herzen aller
verbindet. Meine Liebe ist die Nächstenliebe, denn wäre es nicht also, so würde die Menschheit
in ihrem Dasein tatsächlich auf die Stufe des Tiermenschen hinabsinken und würde den
Aufstieg des Gottkindes zu Mir, Seinem göttlichen Vater, nicht mehr hinbekommen.
5. An euch will Ich Meine Augen weiden und euch bekleiden mit der Demut feiner Zier, wenn
ihr euch als Meine Kinder erweist und dadurch euren Nächsten beweist, daß in euch Mein Leben
lebt. Doch erweist euch nicht als sture und hartherzige Verteiler Meines göttlichen Wortes, die
ohne Nächstenliebe im Herzen nur mit der Kraft ihres Verstandes glauben, durch das Verteilen
göttlicher Worte wäre schon ihrem Auftrage genüge getan und das gelobte Land wäre für sie
nun erreichbar. Nein, Meine Kinder, solches tut sich nicht, wenn man als König all die Leiden der
Menschen nicht wahrnimmt oder sogar vor ihnen davonläuft, denn die Königskrone wird noch
allemal durch Leid und Dornen errungen und um wieviel mehr denn dann, wenn man ein
Gotteskind sein will.
6. Die Zeit auf dieser Erde ist wie eine Isolation des Geistes und dafür gibt es den Begriff der
Höllen, denn diese zeichnen sich durch die Abwesenheit Meiner Liebe in den Herzen dieser
Bewohner aus, doch die Zeit auf dieser Erde ist auch der Himmel, wenn im Gegenteile Meine
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Liebe in solchen Menschen lebt. Mögen sie auch vormals in der Hölle gewesen sein, so tut das
nichts, denn Ich schaue allezeit nur auf ein liebegereinigtes Herz und bemesse nicht die Sünden
vorher, denn wäre Ich so, so würde niemand außer Mir zu leben imstande sein.
7. Wessen Sünden beendet sind, der gehe hinaus – nicht mehr um zu sündigen, sondern um mit
seinem Leben für Mein Leben einzustehen. Und wer hinausgeht, der gehe auf die Straßen dieser
Welt, denn dort komme Ich euch und den armen Weltkindern entgegen: Euch zur Bestätigung
eurer Liebe und den anderen zur Bestätigung Meiner Wahrhaftigkeit und wenn ihr also Mich
wahrhaftig in all der Liebe bestätigt, die sich in eurem Herzen kundtut, dann seid ihr selig und
rein, dann seid ihr auferstanden vom Tod und der Isolation des Geistes. Amen.

53.2 - Neubeginn und Fortführung der Kundgaben
Freitag, der 7. August 2015 - 6:30 - 8:40 Uhr 30° sonnig-heiß – Jesusbotschaft vom SüntelPropheten
1. Nun, Ich habe das Beten einiger Meiner Kindlein erhört und so wollen wir fortfahren mit
den Kundgaben, die Ich dir in den Sinn lege. Nein, für ein direktes Diktat à la Lorber bist du auch
noch nicht bereit und da fehlt es dir noch an der rechten Gesinnung, sprich, eben die dafür
größte Demut in welcher dein Geist oder besser gesagt, Mein Geist in deiner Seele weiter
gedeihen kann. Doch ist dazu von euch wenigen noch niemand in der Lage und so will Ich dich
weiter führen und anleiten und mit dir diejenigen, die voll ernstlich gewillt sind, die Hand an
ihren verunkrauteten Seelengarten zu legen.
2. Manche von euch denken auch, was macht es denn ob der Vater, also Ich, Mich hier bei
Meinem berufenen und auserwählten Kinde kundtue oder nicht, denn es gibt ja auch noch
andere Auserwählte, welche Mein Wort erhalten. Denen sage Ich hier deutlich, daß sie irren und
noch nicht die erforderliche Reife, sprich, den dafür nötigen Geist haben um das beurteilen zu
können. Im Netzwerk des Gegners, um es einmal in euren Begriffen auszudrücken, spreche Ich
nirgends so direkt und deutlich wie hier und schon gar nicht zu denen, die da meinen oder
glauben sich hinter irgendeiner Form einer wie auch immer benannten Organisation zu
verstecken wie jene in der Schweiz (OCG) oder des Universellen Lebens UL.
3. Will Ich denn dort ein Institut, ein Verein oder eine sonstige Gesellschaft oder ein
Wirtschafts- oder Kommunikationsgebilde gründen und bestärken die ja letztlich doch
immer nur auf rein weltliche Satzungen fußen oder will Ich nicht lieber Meine Kindlein
persönlich bestärken, will sie trösten und herzen um eben gerade in ihnen ein Bollwerk
aufgrund Meines Geistes gegen alle solche und andere Organisationsformen des Teufels
aufzustellen?
4. Oh, der großen Dummheit etliche Meiner noch sehr kleinen und geistig noch sehr armseligen
Kinder wegen, haben solche rein luziferischen Strukturen eben ihren Zu- und Überlauf. Doch wer
von denen kümmert sich denn lieber selbst um seinen Geist? Solche haben es ja noch nicht
einmal vermocht dort diese kleine Nachhilfe bezüglich ihrer Seelenschwäche aufzuarbeiten,
die Ich ihnen mit den Mitteilungen über die „Schmerzende Seele“ zukommen ließ, von den
Kundgaben darüber gar nicht erst zu sprechen und somit ist ihnen der Genuß in Form des ihre
Seele und den Geist in ihr blockierenden Höllenäthers allezeit lieber als die Erduldung des
kleinen Kreuzleins, welches Ich ihnen zwecks Ausreife zukommen lasse.
5. Ja, Ich weiß, wie ihr euch da ausredet und wie ihr nun sprecht, daß Ich doch auch mit dem
Essäer-Institut verbunden war und wieso sollte Ich also nicht solche völlig geistlosen
Swedenborg Zentren, gewisse Lorber Vereine, Institute oder wie nun als Beispiel für die
Jetztzeit eben diese Schweizerische Vereinigung oder das UL nicht auch fördern und anleiten?
Wie könnte Ich das, wenn von all denen sich noch niemand um die bewußte Bildung seines
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Geistes gekümmert hat weil ja gerade der Raub von Nervenäther leichter und günstiger zu
haben ist als auch nur ein kleinstes Kreuzlein auszuhalten.
6. Gerade die Essäer haben ihr Institut auf Betrug aufgebaut und ihre angeblichen Wunder und
Volksaufklärungen waren Mir sicherlich ein Dorn im Auge und dennoch habe Ich sie zugelassen
aus dem einfachen Grund heraus, weil sie sich im Gegensatz zu den Pharisäern immerhin um die
Nächsten gekümmert haben und nicht nur die eigenen Belange im Auge hatten. Wenn auch
freilich ihr Anteil am Nächsten ein geringer war und sie sicherlich vorwiegend mit sich selbst zu
tun hatten. Und so ist es mit den heutigen Vereinen, Instituten, Organisationen auch nicht
anders. Niemand von denen hat aus der bewußten und ihnen sehr ernst ums Herz ringenden
Verantwortung um den Nächsten zu tun, sondern da herrschen allesamt noch diese
essäerischen Trug- und Lugmittel vor und so ist der Zeitpunkt also noch nicht gegeben, wo Ich
selbst Mich an solche Eigenbrötler wende.
7. Es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo auch solche Vereine dort ihr Kreuzlein spüren
und wo sie eben nicht mehr durch die Zahl ihrer Mitglieder ihr eigenes Kreuzlein auf solche
dummgläubigen Seelchen und Eselchen umverteilen, doch noch sind sie für Mich nicht bereit
und ebenso ist es auch mit all diesen Lichtkreisen, die sich dort als Ableger Luzifers etabliert
haben und die solche Kundgaben hier und ebenso auch die Reihe der „Schmerzenden Seele“
meiden und oftmals sogar auch verteufeln. Solche Lichtanhänger sagen allen ernstes und
glauben dies auch noch, daß solche Schriften und Mitteilungen von Mir hier über diesen
Schreiber nicht für sie gelten. Ach, wie Ich das schon seit Jahrtausenden höre von jenen, die sich
um die Bildung ihres Geistes nicht groß gekümmert haben, die jedoch in der Zuweisung von
Schuld und mit der lieblosen Zurechtweisung ihrer Nächsten überhaupt kein Problem haben.
8. Ihr könnt euch Meine Perlen ja ruhig heraussuchen und glauben, daß die ein oder andere
Mitteilung recht annehmbar sei doch die andere, für euch umso mehr geltende verwerft ihr
sodann. Nun, für solche Esau-Menschen, wie ihr sie seid, sind sie eh nicht gedacht und so habe
Ich meinem Schreiber hier auch deutlich zu verstehen gegeben, daß er bei euch und
euresgleichen selbst den Staub ausschütteln soll. Wer in diesen letzten 10 Jahren Meiner
öffentlichen Ansprache hier nicht um die Wahrheit weiß und sie auch nicht wissen will, der soll
ruhig weiter in seinen Vereinen und den anderen rein weltlichen Organisationsformen Luzifers
verbleiben. Solche Organisationsformen des Gegners saugen ja gerade diese noch sehr trotzigen
und deswegen auch noch sehr trägen unreifen Seelen ab und somit sind diese Organisationen
und Vereine auch nicht anders zu bewerten wie jene Modalitätsform eines fremdbestimmten
Staatswesens, wie es das gegenwärtige Deutschland ist, das sicherlich alles andere als souverän
ist.
9. Wie können solche, sich dem Licht prostituierende Seelchen auch nur meinen, sie seien
souverän und selbständig im Sinne einer die göttliche Allmacht respektierenden Liebe und
Freiheit aufgrund ihrer, Mich über alles liebenden Freude, wenn sie durch ihren übermäßigen
und deswegen auch ziemlich kalten Lichtanteil weder Wärme, noch Liebe, noch Freude noch
Geist besitzen und deswegen mangelt solchen Menschen genau jene Freiheit, Fröhlichkeit und
Souveränität, die es doch nur in der freiwilligen Hinwendung zu Mir eben durch das von ihnen
verachtete Kreuz gibt. Ihr müßt euch doch bleibend und also immerwährend erarbeiten, was
eurer Seele ewig gehören soll!
10. Euer Licht ist zeitlich begrenzt und ergibt sich nur als Effekt und Abfall aus dem Gebrauch
eures eure Seele schädigendem Nervenäther und stammt mitnichten aus dem Geist. Deswegen
ist auch die deutsche Nation kein sich selbst gehörendes Staatswesen, besteht sie doch in der
Summe aus jenen Menschen, die Mich und Mein ihr zugedachtes Rettungsmittel, das Kreuz,
ablehnen und so nehmen diese völlig von ihren Trieben abhängigen Menschen allerdings
ebensolche, und noch weit schlimmer sich des Höllenäthers bedienende Menschen auf,
anstatt auf ihre Nächsten zu schauen.
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11. Wenn gegenwärtig beinahe eine Million Deutsche mehr oder weniger obdachlos sind und
nicht recht wissen, wie sie ihr Leben meistern sollen, wozu muß dann dieser kastrierte deutsche
Staat, der völlig abhängig von seinen zionistisch-amerikanischen Lichtmeistern ist, auch noch
völlig fremde und nicht anpassungswillige und höchst undankbare Menschen primitivster
Herkunft und Gesinnung aufnehmen? Wenn da all solche, sich dem Licht und eben nicht Meiner
Demut unterstellenden Vereine, Organisationen, Institute, und sonstige, betrügerischen EssäerZentren da nur ihr eigenes Ziel verfolgen, welches aus diesem gewissen Licht oder sagen wir,
der „Erleuchtung“ besteht, dann sind sie ja doch schon ein lohnenswertes Ziel für all jene Motten,
Gaken, Schnaken, Mücken, etc. die sich da zuhauf um solche Blendgeister tummeln, die aber
dennoch nichts zum gedeihlichen Tun der übrigen Menschen beisteuern.
12. Und genauso handelt der einzelne Mensch, der nicht seine Löcher in der Seele flickt,
sondern der sich lieber sexuell und luziferisch betätigt und damit all solche Scharen herbeilockt.
Je mehr Christen sich im Nomadenzustand befinden, umso mehr Nomaden aus anderen
Ländern strömen hierher und so muß sich niemand verwundern, wenn gegenwärtig ein großer
Strom von Zigeunern nach Deutschland strömt, werden sie doch hierher gelockt durch jene
Zustände, die Ich oben angesprochen habe.
13. Jene Lichtkinder, die Ich hier explizit anspreche, locken also solche hierher und unter diesen
angesprochenen Lichtkindern befinden sich auch viele Lorbertouristen, die von Verein zu
Verein tingeln und ebenso auch jene nur mehr weltliche Touristen, die sich an der äußeren Welt
ergötzen. Sicherlich gehören auch diese noch immer vorhandenen Anita Wolf Kreise dazu. Ich
habe dies schon öfters ausgeführt und will dies also nur noch kurz andeuten und sage also noch
einmal, daß Anita Wolf ebenso wie Gabriele Wittek mehr ihrem Meister Luzifer dienen und
gedient haben und Ich selbst spreche solche, noch äußerst unreifen Seelchen nicht an und
ebenso ist es mit all diesen Triebfürsten und Dienstknechten, die bewußt nichts mit Mir zu tun
haben, denn dazu ermangelt es ihnen am Geist. Doch heißt das nicht, daß Ich nicht hin und
wieder schaue ob sie nun endlich einmal erreichbar sind und so gehören sie sicherlich zu den
Berufenen, doch um von Mir auserwählt zu werden da bedarf es weitaus mehr als da nur - auf
gut deutsch gesprochen - herumzuquatschen.
14. Ohne entsprechende, das eigene luziferische Selbst verleugnende Taten der Nächstenliebe,
wird niemand von Mir bewußt angesprochen oder erhält entsprechende Worte und Kundgaben,
doch kann sicherlich jeder gutmeinende Mensch auf eine gewisse Weise von Mir gelenkt und
geführt werden, doch eben nicht auf diese seiner Seele bewußten Weise, denn deren
luziferische Seelenmutter läßt das nicht zu. Die luziferische Seelenmutter neigt ja eben dazu,
viel lieber all diese Vereine zu gründen oder aufzusuchen und hier sind es eben all diese sich
mehr auf die Weisheit und weniger auf die konkrete Nächstenliebe beziehenden Lichtvereine.
15. Das ist die Schwäche der Seelenmutter, also eures Seelen-Ichs im kindlichen Stadium bis
hin zu dem Zeitpunkt, wo euer Seelen-Ich all diese luziferischen Nervenmuster erkennt und sie
durchs Kreuz abändern läßt bis hin zu jenem Zustand, wo Ich Mich dann selbst um die weitere
Ausbildung und Ausreifung Meines Kindes bemühe. Einige wenige von euch stehen da soeben in
dieser Situation, daß sie aus dem Einfluß ihrer luziferischen Seelenmutter entwachsen und somit
sind sie schon gut geeignet, um als Brautseelchen den für das Überleben dieser Jetztzeit so
wichtigen Geist zu „bilden“.
16. Doch wer da noch an diese Essäer-Zentren, sprich all diese Lichtkreise und Vereine hält,
der wird noch immer von seiner Seelenmutter dominiert und derjenige muß dann eben von
Außen her auf eine nicht gerade angenehme Art und Weise in der Erfahrung des letzten großen
Weltenbrandes und der noch größeren Naturrevolten erleben, wie er sich von seiner
Seelenmutter verabschiedet. Er hätte dies gleich den wenigen Meiner Geistkinder auch anders
haben können, ohne diese äußere Gewaltanwendung, wenn er sich schon innen in seiner Seele
all diesen Problemen gestellt hätte, denn das habe Ich euch in all diesen Jahren durch die
Befolgung dieser Schriften hier ermöglicht.
21

17. Die große Entscheidung steht vor der Tür, die Geburt des Neuen globalen Erdmenschen
geschieht, die Wehen haben eingesetzt und das Kreißen beginnt. Alle Nationen sind zerstört, die
Priester des Mammons haben zum Fanal geblasen, ihre Heimlichkeiten und
verschwörerischen Bünde und Eide haben nun das Ziel der Weltherrschaft beinahe erreicht
und so fühlen sie sich sicher und Europa sowie die anderen völlig dekadenten Staatsgebilde
tanzen nach deren Pfeife. Wer das Ende dieser durch falsche Eide und geheimen Bündnisse
schon jetzt sehen möchte, da er es durch sein mangelndes Verständnis weder hier noch im
weitaus größerem Lorberwerk gefunden hat, der mag ja mal im Buch Mormon schauen, wie es
da zum Ende der Herrschaft der Nephiten zuging, wie sich dort die berufenen Völker Amerikas,
die ja aus dem damaligen Judenlande geflohen sind, gegenseitig gemeuchelt haben.
18. Amerika hätte bis heute gesegnet sein können, doch als diese Lichtkreise, also diese
luziferischen Geheimbünde da in den 60er Jahren ihren Präsidenten Kennedy ermordet
hatten, da wurde die Endzeit des gegenwärtigen globalen Erdmenschen eingeläutet. Heutzutage
gehört dieses Land ohne Herz beinahe vollständig zum Dunkelreich und für die Erdbevölkerung
wäre es besser, dieses Land bestünde so nicht mehr. Doch muß eben alles seinen Lauf nehmen
und so hat auch Amerika seinen Part auszufüllen und deren Geheimbünde und Mächte, die nun
tatsächlich glauben ihr Ziel erreicht zu haben, wird empfindlich auf die Finger geschlagen
werden und so auch wird jenes Europa abgestraft, daß sich zur Hure Luzifers angedient hat.
19. Ich habe euch, also Meinen wenigen wirklichen Kindern, nun wieder einen kleinen Abriß
gegeben, damit ihr die Kontinuität dieser Mitteilungen erkennt und daraus erseht, daß es nun
wieder weitergeht. Doch müßt ihr auch verstehen, daß Ich sicherlich keine Perlen vor die Säue
werfe und wenn ihr wiederum so töricht, dumm und träge seid wie bisher, dann werde Ich
öffentlich nichts mehr kundgeben und ihr mögt euch an eure Lichtkreise halten um deren
verdorbene Milch des Todes zu schlucken. Entweder nehmt ihr die Arbeit an eurer Seele
ernst oder aber Ich werde Mich aus diesem Netz hier zurückziehen.
20. Bisher jedenfalls wart ihr allesamt schwach, faul und auch anmaßend und so mußte Ich euch
ein wenig anrennen lassen. Ihr vergeßt einfach, Wer derjenige ist, der sich euretwegen in eure
Hölle begibt um euch von dorther zu erlösen. Reißt euch da zusammen und schaut zu, wie ihr
Luzifer in euch noch durch die unablässige Hinwendung zu Mir besiegt und ja, sicherlich solltet
ihr das Lorberwerk ernstnehmen und auch die Kinder Duddes müssen schauen, endlich
einmal aus dem Kindergarten heraus zu wollen.
21. Amen. Euer Vater Jesus durch einen Unmündigen. Amen.

53.2 - Ein Trostwort in schweren Zeiten
Sonnabend, der 15. August 2015 - 7:30 Uhr - 10:10 Uhr 30° Sonne – Jesusbotschaft vom SüntelPropheten
1. Nun will Ich Meinen wenigen Kindern wieder einmal einen Trost spenden und will euch
weiter ermuntern, die Arbeit an euch selbst nicht ruhen zu lassen. Es soll nicht sein, daß ihr
anderen erlaubt, die Hand an euch zu legen, ihr sollt nicht von Menschen begehren, was ihr euch
von Mir nehmen könnt und sollt, denn seht, Ich bin ein glücklicher Vater den Meinen und gebe es
euch um was ihr Mich voll-ernstlich im Herzen bittet. Ja, Ich bin selig im Geben, denn selten ist es
zu dieser finsteren Zeit geworden, daß ein Mich liebender Mensch bewußt um sein Seelenheil
bittet, denn meistens muß Ich Meinen Kinder das Seelenheil förmlich aufnötigen. So schwach
seid ihr oft genug, daß ihr dann schon anfangt zu zagen und zu hadern und ihr wollt in solch
Seelendunkel euch weder bewußt zu Mir kehren, noch das im Lorberwerk Beschriebene glauben
und annehmen, noch überhaupt etwas vom Geist und die Erlangung dessen wissen, sondern ihr
wollt dann nur jammern, wollt dann mit eurem Zustand hadern, mit euren Nächsten
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sowieso, ohne zu begreifen, daß gerade in diesen dunklen und dunkelsten Zeiten die Ausreife
des Geistes in eurer Seele geschieht.
2. Was habe Ich euch denn im letzten Wort vor einer Woche mitgeteilt? Habe Ich euch nicht
beschrieben, wie ihr als schon ein wenig in dieser Finsternis leuchtend dort auch zum
Anziehungspunkt all dieser noch höchst unreifen Seelchen im Jenseits geworden seid, die sich
alsogleich um euch zu tummeln beginnen und wie ihr sodann im festen Glauben und Vertrauen
an Mich diese „Geisterchen“ ordnet, weil ihr euch von ihnen nicht beirren und irritieren lasset.
Ihr ordnet euch wieder innerlich in der Ausrichtung auf Mich und Ich kann euch sogleich in einer
beliebigen Situation mit einem Nächsten wieder in die richtige Verfassung bringen so daß ihr an
einen auf euch sodann zukommenden Nächsten wieder das Wunder der Verwandlung an euch
selbst erlebt, wie ihr plötzlich vom klagenden und hadernden Saulus zum helfenden und
aufrichtenden Paulus werdet.
3. Noch seid auch ihr hin und wieder eben diese Blendlichter, vor allem dann, wenn ihr euch
etwas auf eure eigene Stärke zugute haltet und dann muß Ich euch eben wieder anrennen lassen.
Warum habt ihr noch immer nicht verstanden, was Ich in all den Jahren sehr deutlich gerade hier
herausgestellt habe mit Meinem Tadel an all diese Lichtkreise, all diese Vereine, all diese
Sekten, all diese Organisationen und sonstige, der geistigen Ausreife deutlich
entgegenstehenden Gemeinschaften, die alle nur auf den Raub von Nervenäther beruhen und
die in euch die Illusion nähren, eine Nächstenliebe zu tätigen oder einer Gemeinschaft
anzugehören, die einem Glied Christi entspricht.
4. Nein, Meine Lieben, Ich und Luzifer gehen nicht zusammen und ihr werdet von Mir aus
niemals die Unterstützung für solche Stadtklatscher-Vereine und sonstigen illuminierten
Clubs, Casinos, Institute oder Organisationen bekommen, deren einziger Daseinszwecks nur im
Nerventrost und letztlich in der Ablenkung von der reinen Nächstenliebe liegt. Das ist ein
Kunstgriff Satans euch da in der konkreten Hinwendung von Mir wegzureißen und euch also
nur wieder auf euresgleichen zu fixieren. Habt ihr wirklich nicht verstanden, daß die Meinen sich
tatkräftig unterstützen, daß Meine Kinder mit Rat und Tat zuwerke gehen oder wollt ihr, eurer
geheimen Bosheit wegen, dies nicht verstehen?
5. Meine Kinder sind tatkräftig und seht, darin liegt es begründet, daß die meisten von euch hier
mit Meinem Schreiber hadern, der euch immer wieder - von Mir aus dazu angetrieben - dazu
ermuntern muß eure doch nun wirklich schwach- und blödsinnigen Plaudereien und euer
sonstiges Gequatsche seinzulassen und euch dafür lieber ehrlichen Herzens, euren Nächsten
zuzuwenden. Doch was ist in den letzten Jahren geschehen und was habt ihr also getan?
6. Nun, ihr habt im Großen und Ganzen diese Seelenarbeit an euch selbst eingestellt und seid in
all diese luziferischen Vereine geflohen bis auf sehr wenige Meiner Kinder, die da mehr oder
weniger einsam an sich gearbeitet haben. Ihr seid beleidigt gewesen, ihr seid empört gewesen
und etliche empören sich noch immer und bilden aus dieser Empörung heraus wieder
luziferische Vereine, die unter sich Meine hier gegebenden Worte zerreißen und die sich sogar
dazu versteigen, die Person Meines Schreibers zu schmähen. Nun, wie sollte es bei solchen
Umtrieben dann zu einer Einigung in der Seele solcher Menschen kommen, die zwar oft mit
Hinweis auf Mich da unter den anderen auftreten, doch welche in Wahrheit noch immer diese
Heuchler, Gleisner und Betrüger geblieben sind.
7. Es ist nun einmal also: Ihr seid so wie ihr seid und da nun eben die Mehrheit von euch noch
immer nichts, trotzesbedingt, mit Mir zu tun haben will - denn sie haben da all diese sehr
wichtige Seelenaufarbeitung nicht getan auf die Ich in all den Jahren hingewiesen habe deswegen kann Ich auch nicht anders vorgehen als euch immer wieder darauf hinzuweisen nun
doch endlich Luzifer in euch entgegenzutreten. Freilich seid ihr dann immer wieder aufs neue
empört und wollt euch nur wieder abwenden, denn das wollt ihr ja nie hören, denn die Wahrheit
schmeckt euch schon lange nicht mehr.
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8. Doch sage Ich es euch auch zum Troste, daß Ich euch dennoch nicht verwerfe oder verworfen
habe und daß Mir eine Umkehr von euch, Meinen verlorenen Schafen, viel bedeutet und so könnt
ihr aus all diesen Lichtkreisen doch wieder zu Mir gelangen indem ihr euch tatsächlich euren
Nächsten zuwendet und ihr nicht mehr weiter flüchtet in eure nebulösen und nichts-seienden
Kreise, wo ihr nur Luzifer dient. Das müßt ihr eigentlich an euch selbst doch beobachten, wie
ihr ja kaum noch richtig funktioniert und wie abhängig ihr da schon von all diesen
Luzifersvereinen geworden seid. Wie krank ihr schon geworden seid, wie debil, wie untauglich
euch dort in eurer Umgebung zu behaupten, wie unfähig dort zum Wohle eures Dorfes, eurer
Nächsten, eures Städtchens und überhaupt eurer Nächsten, eurer Familien zu wirken.
9. Noch könnt ihr umkehren und den wenigen, die sich da gegenwärtig aus der Schlinge Satans
herausquälen, denen sage Ich: Seid wachsam und laßt euch nicht wieder fangen! Bedenkt, daß
in eurer Sphäre noch immer etliche dieser, von Mir so bezeichneten „Schnaken, Gelsen, Mücken,
Motten und sonstige Insekten“ kreisen und seid froh, daß Ich euch diese Kleinstwesen nicht noch
näher bezeichne, denn ihr würdet euch zu Tode schämen wenn ihr wüßtet, was sie alles für
euch bedeuten.
10. Ja, richtig, ihr seid Meine verlorenen Schafe und ihr seid schon sehr nahe an die Wölfe
gekommen. Ich will euch die Wölfe noch einmal näher bezeichnen, denn euch fehlt es an der
Geistkraft, die ihr bisher durch euer loses Wesen verspielt habt. Ihr wißt doch, daß Ich ein
eifersüchtiger Bräutigam bin und demzufolge das Fremdgehen Meiner Braut - um es gelinde zu
sagen - mit Nichtachtung ihrer Person strafe. Ich lasse sie also anrennen und das bedeutet, daß
sie den Wölfen immer näher kommt bis sie sich entweder im Herzen besinnt und Abbitte leistet
für ihren Treuebruch oder aber sie verbleibt in ihrem Trotz und wird sodann zur Beute der
Wölfe.
11. Nun, daß die Wölfe in den vorherigen Jahrhunderten gerade aus den Reihen der Kirchen
kamen solltet ihr aus dem Lorberwerk schon entnommen haben und dort eben besonders aus
den Reihen dieser wahren Teufelsdiener, also den Jesuiten, den sich selbst so bezeichneten
Alumbrados, also den Erleuchteten. Daß sie im gleisnerischen Gewand des Büßers aufgetreten
sind um die Menschheit in den Abgrund zu führen könnt ihr deutlich erkennen, denn es ist ja
auch in euren Geschichtswerken eine Tatsache (selten genug), daß die Inquistion auf solche
Bestrebungen der Jesuiten zurückgeht, die in ihrem Haß sich an die Familien und hier besonders
an die Frauen „heranmachten“.
12. Der einzelne Mensch seinerzeit, anstatt sich an Mich zu halten so daß Ich ihm die nötige
Seelenreife gewähren konnte, hat sich dafür lieber einer wölfischen Organisation unterworfen
und fungierte dort als Teil eines größeren Organismus. Dort fühlte er sich sicher und geborgen,
denn dort bekam er von diesem Wolfsrudel seine Nahrung. Gut, das alles solltet ihr wissen und
so schaut einmal zu den heutigen Wolfsrudeln.
13. Ja, von den Bilderbergern, den Illuminaten der heutigen Zeit habt ihr ebenfalls gehört
und wie sie an die Stelle der Jesuiten getreten sind und dazu gehören auch all diese Clubs und
Vereine wie der CFR, Skulls & Bones, die Atlantikbrücke, der Club of Rome, all diese
Klimabetrüger und noch etliche, sich da im geheimen treffenden höchst verschwörerischen
Luziferszirkel, die ebenso wie die kommunistischen Machthaber, die Weltbeherrschung
anstreben. Auch solche Vereine verschaffen ihren Mitgliedern die gewünschte Nahrung, denn
sie machen auf alles und jeden Jagd und für einen jeden von ihnen wird das gewünschte und
verfolgte Wild geliefert. Unnötig zu erwähnen, daß ihr dieses Wild seid!
14. Nun noch eine Stufe weiter gedacht. Wo jedoch befinden sich diese ja doch mehr
wirtschaftlich-militärisch operierenden Kreise in der größten Annäherung an Mich, soweit das
überhaupt möglich ist, denn Ich und Luzifer passen ja nicht zusammen!
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15. Die Jesuiten seinerzeit haben sich im Gewand der katholischen Kirche versteckt und
ebenso später der Orden des Opus Dei, doch wo, in der größten Annäherung insoweit dies
überhaupt möglich ist, befinden sich diese Luziferisten heute bei und unter euch, die ihr euch
als Meine Kinder bezeichnet? Ich will euch auf die Sprünge helfen. Wo, unter den damaligen, zu
Meiner Lebenszeit auf Erden sich befindenden Organisation war denn die größte und
gefährlichste der Geheimverschwörungen Luzifers, die Mich ja letztlich ans Kreuz brachte?
16. Ja, richtig, unter den Templern Jerusalems, also unter dessen Pharisäern und
Schriftgelehrten und diese damalige Position haben heutzutage all diese Priester Mammons, also
diese Finanzmoguln inne, die eben diese Bilderberger und diese Satelliten-Vereine aufbauen.
Ihr erkennt daran - und letztlich war es immer so - daß eine kleine Gruppe im Hintergrund die
Fäden zieht und die gesamte Menschheit dafür ausbluten läßt.
17. Fassen wir einmal zusammen, so kommen wir zur höchst wichtigen Aussage die
dahingehend lautet, daß sich gerade in denjenigen Kreisen, die doch formal und weltlich
betrachtet die größte Nähe zu Mir haben sollten, sich bevorzugt der Gegner tummelt. Vor 2000
Jahren also bei den Jehova Predigern, die freilich von Jehova nur das wußten und predigten, was
ihnen in den Kram paßte. Später kam es zur Bildung der Kirche und dessen Priester und hier vor
allem der innerste Kreis war auch nicht anders und heutzutage sind diese Kirchen schon
verdrängt und an deren Stelle sind die Finanzpriester getreten, also die am meisten
verweltlichste Form eines luziferischen Priestertums, denn ihre Religion ist das Geld.
18. Da heutzutage das Geld und weniger die Tatkraft an die Stelle der Nächstenliebe gerückt ist,
so ist also im und unter dem Gewand des Geldes und hier eben im Kleid der Banken die
scheinbar größte Nähe zu Gott gegeben, und doch sind die verwerflichen Praktiken und
Verschwörungen dieser neuzeitlichen Priester dieselben teuflischen geblieben und wie ihr im
Buch Mormon nachlesen könnt, so haben diese geheimen Eide und Schwüre, also diese
Verschwörungen zum Untergang Amerikas geführt und werden wiederum den Untergang
Amerikas und letztlich des gesamten Weltmenschen herbeiführen.
19. Gut, zurück zum Kern. Wenn also die größte Effektivität in der Umsetzung eines Planes und
hier also der Beherrschung der Menschen geschieht, weil die scheinbare Nähe zu Mir gesucht
wird, um die Menschen zu täuschen und zu betrügen (Luziferismus), so bedeutet das jedoch
keinesfalls, daß Ich solche Vereine, die sich offiziell auf Mich berufen irgendwie unterstützen
werde. Ich habe weder den Tempel zu Jerusalem seinerzeit, noch die Jesuiten später und auch
nicht den Opus Dei noch die Bilderberger und sonstige Illuminaten unterstützt, auch nicht das
Lieblingskind Luzifers gegenwärtig, dieses Europa, noch sonstwas und kann und werde also
auch keine wirtschaftlichen, medizinischen, wissenschaftlichen, politischen, oder
kommunikativen und sonstige Organisationen unterstützen, sondern Ich führe und leite Meine
Kinder einzeln und persönlich, denn Ich will nicht den Aufbau irgendeiner tierischen
Organisation oder Gesellschaftsform sondern Ich will den Aufbau einer menschlichen, Mir
gleichen Gemeinschaft.
20. Wo sich eines Meiner Kinder wieder nur solch einer Organisation bedient ob das nun die
OCG oder das UL ist (Organische Christus Generation und Universelles Leben oder auch Zeugen
Jehovas) da handelt solch ein Kind wie die Mir untreu gewordene Braut und all jene, die solch
verwerfliches Tun unterstützen, handeln ebenso. Denn solche Organisationen und Vereine sind
ja auch nicht anders wie jene Bilderberger, denn sie verschwören, fixieren und lenken die
Aufmerksamkeit der Mitglieder nicht auf Mich, den demütigsten Menschen aller, sondern sie
fixieren das Bewußtsein ihrer Mitglieder auf eine rein tierische Organisation aus dem
einfachen Grund heraus, weil niemand von denen dort den erforderlichen und nötigen Geist
gebildet hat und es so auch nicht vermag und es eben nur dieser durchs Kreuz und die überalles
Liebe zu Mir es ermöglicht, diesen Geist zu erlangen. Und nur dieser Geist in solchen mindestens
geistig halb wiedergeborenen Menschen verunmöglicht diese tierische Organisationsform und
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ermöglicht dafür den Aufbau einer wahren christlichen Gemeinschaft wo Ich das Haupt bin
und ihr anderen seid sodann Meine Glieder.
21. Doch in all jenen Zirkeln und sonstigen Vereine gibt es keinen auch nur annähernd halb
Wiedergeborenen und so auch sind alle diese Lichtkreise eine reine Illusion und sie mögen
vor den Augen der Welt wohl etwas sein, doch vor Mir sind sie nichts außer eben wie
Meeresschaum. Die dort tätigen Menschen und gerade auch die Leiter solcher Vereine und
Organisationen treten zwar wie üblich mit heuchlerischen und gleisnerischen Gehabe auf, doch
haben sie ihre Seele schon dieser Struktur und damit Luzifer verpfändet und wie schwer ist es
beispielsweise für diese Leitenden und Führenden diese von ihnen aufgebaute oder zumindest
mitgestaltete mehr tierische Struktur zu ändern und sie rein auf Mich auszurichten und wieviel
leichter ist es dagegen, den Nervenäther ihrer kleinen Dummerchen da abzusaugen und wehe
denen Meiner Kinder, die da - obwohl von Mir gewarnt und ermahnt, diesem sinnlosen und
losem Treiben da Gehör verleihen oder sich sogar dazu versteigen, dieses Schauspiel Luzifers
zu unterstützen.
22. Euch schaue Ich mit zornigen Augen an, denn ihr seid Mir in eurer Treulosigkeit zuwider,
denn diejenigen, die Ich euch anvertraut, die stoßt ihr ins Verderben und ihr blockiert deren
seelische Ausreife und dieses nun Gesagte gilt ebenfalls für jene Lichtkreise und sonstige
Gemeinschaften, die anstatt ihre Seele zu vergeistigen, sich viel lieber mit dem Fell ihrer Schafe
bekleiden und sich, den Hirten vortäuschend, da nur am Fleische ihrer ihnen Anvertrauten
guttun.
23. Wer einer Gruppe vorsteht oder wer eine Gemeinschaft führt oder wer auch immer in
Meinem Namen Jesus auftritt, der beachte es wohl, was Ich dazu sage und wer da etwa glaubt, er
könne ohne das Lorberwerk intim zu kennen, da in der heutigen Zeit bestehen oder sogar
eine christliche Gemeinschaft führen, der wird da hart und unerbittlich auf Felsen stoßen und
dessen Glieder werden schmerzen und er wird zu Schaden kommen. Das Lorberwerk ist die
Bibel der Meinen und wer auch immer von Mir zeugt oder zeugen will ohne sich auf dieses
Werk zu berufen, derjenige kennt Mich nicht und derjenige wird von Mir auch nicht bekannt!
24. Wer da rein ist oder es werden will, dem werde Ich allezeit helfen und auch aufrichten, so er
gefallen ist, doch wer da wider besseren Wissens und Gewissens sich an die Kleinen und
Nächsten vergreift, an dem wird sich ebenfalls vergriffen werden. Was du nicht willst, was man
dir tue, das tue deinem Nächsten nicht an und wer noch nicht einmal in sich da die gewisse
innere Ordnung zu schaffen vermag um auch nur die Lektüre des Lorberwerkes auszuhalten,
wer also noch nicht einmal seine Schnaken, Gelsen, Motten, Mücken etc. im Zaum hält und sich
davon befreien will, wie mag er dann anderen vorstehen?
25. Ich habe euch da aufmerksam im Auge und ihr werdet euch verantworten müssen für eure
Überheblichkeit. Besinnt euch und tut das möglichst schnell und umfassend und ihr werdet
gesegnet sein.
26. Und nun noch den versprochenen Trost an Meine wenigen Kinder. Verzagt nicht, sondern
haltet weiterhin durch und aus, denn ihr seid ja schon dabei eure Geisterchen zu ordnen und so
wird es euch wohler und leichter ums Herz. Denkt und glaubt nicht, Ich sähe euch nicht. Ich sehe
in euer Herz und Ich schaue in eure Nieren und ja, da ist noch etliches, was ihr hurtig und
konsequent aus euch verbannen könnt. Bleibt weiterhin bei Mir, schaut weiterhin nur zu Mir,
denn versteht es Meine Lieben, Ich muß da noch ein wenig abwarten und sozusagen noch vor
der Türe bleiben, denn für eine persönliche und sichtbare Begegnung mit Mir benötigt ihr
noch mehr des Glaubens und des Vertrauens, daß es so ist, daß Ich euch wirklich liebhabe und
daß Ich bei euch bin.
27. Ich sehe euch, Ich weiß um eure Nöten und Sorgen und so könnt ihr euch öfters freudig mit
den Heftchen von Max Seltmann befassen und könnt dort euer Kreuz noch einmal gut erkennen
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und könnt gerade bei jenen Erzählungen über die „Christenverfolgungen“ mitempfinden,
wieviel des lebendigsten Vertrauens ihr schon habt und wo es euch noch fehlt.
28. Ich komme wieder auf Erden und in euch wenigen komme Ich und kehre bei euch ein, bevor
Ich im allgemeinen komme. Freut euch, der Himmel ist nahe. Der Stern Bethlehems wird euch
sicher führen und dieser Stern heißt das vollgläubige Vertrauen und die lebendigste Hingabe
an Mich. Ich werde eure „Kleingeister“ schon sehr bald von euch nehmen und ihr sollt nicht
mehr weiter von all diesen um euch herumschwirrenden Kleinwesen belästigt werden. Doch
dazu müßt ihr euch noch ein wenig weiter an Mich halten. Haltet weiterhin Kurs und ihr werdet
an euch erleben, was es heißt, daß niemandes Auge sehe und niemandes Ohr das vernehmen
könne, was der Herr denen bereitet, die Ihm treu sind, die Ihn also liebhaben.
29. Ihr werdet es erleben und bald, sehr bald kommt eure Stunde. Amen. Amen. Amen.

57.2 - Die Zeit Jesajas
Montag, der 24. August 2015 - 7:30 Uhr tagsüber 27 – Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nun, wer von den Meinen die Zeichen der Zeit zu deuten vermag, der weiß auch, daß er in
den Zeiten lebt, die auch schon Jesaja deutlich beschrieben hat (Jes.2-4). Ich habe einiges dazu
im Lorberwerk ausgesagt und dort auch diese für die Jetztzeit wichtigen Passagen erläutert.
Wenn ihr wenigen aufmerksam diese Kundgaben hier gegeben, gelesen und verstanden habt, so
dürfte euch bewußt sein, daß sie sich häufig auf diese Jesajaischen Texte beziehen und diese
eben für euer heutiges Sprachverständnis genauer ausformulieren sowie auch die dafür
bedingenden Hintergründe aufzeigen.
2. Da diese 50 Hauptleute nicht mehr gegeben sind werden also Kinder und Weiber über euch
herrschen. Da die Frauen hoffärtig geworden sind, werden Fremde euer Land überfluten. Es
wird das Böse für Gut befunden und das Gute negiert. Die Richter werden kein Recht mehr
sprechen, etc.
3. Ja lest den Jesaja ruhig noch einmal durch und ihr werdet sehen, daß in seinen wenigen Zeilen
schon alles für die heutige Zeit enthalten ist und ihr werdet auch verstehen, was Ich daraufhin
tun werde um diese dunkelste Zeit seit Anbeginn der Menschheit zu läutern. Was Ich
seinerzeit zu Jerusalem geschehen ließ um die böse Brut dort zu vertilgen, das wird nun eben
erdweit geschehen, denn in eurer heutige Zeit ist Jerusalem erdweit ausgewuchert. Ihr erlebt
nun also eine wahre Krämer- und Wechslerzeit, doch Meinen wenigen Freunden wird nichts
geschehen, wenn der Feind zuschlägt.
4. Es mag für euch sehr betrüblich sein zu erleben, wie nun eure Länder besonders mit Fremden
und hier auch mit Schwarzen überflutet werden, was die Zionisten übrigens auch mit Amerika
getan haben und dort haben sie, in einem weiteren Degenerationsschritt denn auch sogleich all
diese Schwarzen aus den festen und für ihre erfolgreiche Ausreife nötigen Arbeitsprozessen
herausgelöst, haben die Familienbande dort zerstört, alles unter dem Begriff der Freiheit, wie
Luzifer ja überhaupt seine die Völker dahinschlachtende Freiheit über alles stellt und so wird
nun also in derselben Methodik verfahren.
5. Um die heutige Menschheit zu versklaven wurde einerseits über den Umweltschutz eine
erdweit diktatorische Organisation aufgebaut, die nichts weniger im Sinn hat als die Umwelt zu
schützen, sondern die eigens dazu geschaffen wurde um die Natur zu destabilisieren und so
werden eben alle Begriffe verdreht, werden mit teuflischen Mitteln alle althergebrachten Werte
und moralischen Verhaltensweisen verändert, werden aus dem Verbund der Liebe gerissen so
weit, daß letztlich nur eine kalte und leblose Menschheit in der funktionalen Einheit eines
Ameisenstaates allein von einigen Wenigen gelenkt werden soll und anderseits wurde dieser
Destablisierungsplan auch auf die innere, familiär-religiöse und geschlechtliche Seite
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angewendet, so daß sich die irdische Menschheit nun also zwischen den Fronten der Äußeren
sowie auch der inneren Zersetzung, Vernichtung, Dekadenz, Infiltrierung, Isolierung etc. befindet
und gleichzeitig mit diesem wahrhaft teuflischen Plan dieser Neue-Welt Gebärer
(Illusionisten), wird die Menschheit nun auch von Seiten der Hölle psychisch-moralisch
angegriffen, kommen da auf einen noch ein wenig innerlich leuchtenden Menschen, also auf eine
noch einigermaßen reine Seele auch schon Dutzende bis Hunderte und in einigen Fällen auch bis
zu Tausende von niederträchtigen Jenseitigen, so daß der Grad der im Fleische Besessenen
enorm zugenommen hat und noch weiter zunimmt bis soweit, daß auch wahrhaft Besessene im
streng religiösen Begriff sich da unter einer ihnen wohlgesinnten Mehrheit befinden, die sie
einfach und problemlos immer näher zur Hölle führen, wie das mit diesen geschlechtlich
umdisponierten armen Menschenwesen schon geschehen ist und wie das nun überhaupt sehr
leicht durch diese völlig enthemmte Sexualisierung geschieht, bei welcher sich der Mensch
dem Tier auch noch freiwillig gleichmacht.
6. Die Sodomie feiert schon wahrhaft rauschende Feste unter all solchen Besessenen, die in sich
das Tier befreit haben. Wozu muß ein Weib sich mit einem Tier umgeben, wo es doch für die
Aufzucht der Kinder zuständig ist und warum müssen etliche Weiber sich sogleich von mehren
Hunden und anderen Tieren nicht nur umgeben, sondern sich schon beinahe „bekleiden“ in der
Weise daß die Tiere diesen argen Weibern auch schon den Mann und die Kinder ersetzen?
7. Ja sicherlich ist diese Politik der letzten Jahrzehnte daran Schuld, angefangen mit der
Vernichtung des rechtmäßigen Vaters Deutschland als letztes Bollwerk gegen diese
internationalen Bestrebungen, aus der gesamten Erde ein globales Jerusalem zu machen bis hin
zur Degradierung und Vernichtung des Vaters innerhalb der christlichen Familien, doch hat der
einzelne Mensch dennoch ein gutes inneres Auge sowie ein inneres Richtschwert in sich mit
welchem er alle diese Spinnenfäden Satans erkennt und zerschlagen kann. Er hat sein
Gewissen, er hat die Gebote Mosis, er hat Meine zwei Liebesgebote, er hat das Vaterunser, er
hat seine ihn streng und gewissenhaft erziehenden leiblichen Eltern, er hat darüberhinaus eine
ihn letztlich auch noch seelisch korrigierende Arbeitsbeziehung, doch wenn der Mensch das alles
vergißt oder nicht mehr gelten läßt, dann kommt es also, wie es nun gekommen ist und noch
kommen wird.
8. Was soll Ich mit solch lauen und nur ihre Triebe und also nur die Befreiung des Tieres in
sich im Auge habenden Menschen tun, die sich ja schon freiwillig auf die Stufe des Tieres
begeben haben? Also muß kommen was da kommt und muß geschehen, was da geschieht. Ihr
hättet alle Bescheid wissen können. Wenn doch selbst ein Hitler seinerzeit um den zersetzenden
und verderblichen Einfluß all dieser Bolschewisten, Marxisten, Kommunisten wußte und sehr
genau erkannt hat, wie da durch diese Zwangskollektivierung einer nur rein tierisch
funktionalen Menschheit (der Ameisenstaat) die von äußerst wenigen Individuen rein
höllischer Art gelenkt werden, die Menschen entmenschlicht und zu Tieren gestaltet werden so
wie dies ja auch unter dem Stalinismus gesehen ist und dann später unter dem Maoismus, dann
in Kambodscha unter Pol Pot um nur die für euch nachvollziehbaren Versuche dieser das
Menschengeschlecht seelisch transformierenden Globalisten aufzuzählen - und wenn Hitler
richtigerweise ein Bollwerk dagegen setzen wollte und es auch in die Tat umzusetzen versuchte,
doch diese blinden seinerzeitigen ebenfalls schon kommunistisch verdorbenen Führer
Roosevelt und Churchill dies zu verhindern wußten, so muß und so werden nun auch diese
Folgen der für die Menschheit sehr negativen Auswirkungen durch die Hinschlachtung und
völlig nutzlose Opferung Deutschlands zu tragen sein.
9. Ihr seht sie ja schon tagtäglich und erlebt nun diese Bolschewisierung Europas. Heutzutage
ist es nicht mehr die Sowjetunion und auch nicht mehr unbedingt China, die solche Ziele
verfolgen und von einer Weltbeherrschung träumen, sondern heutzutage sind dies jene
zionistisch-machiavellistisch geprägten amerikanischen Kreise, die ihr Land, die ihre Tradition,
die ihr Volk, die ihren Glauben, die ihre Herkunft, die letztlich also Mich verraten haben. Freilich
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gibt es noch anständige Amerikaner und ebenso gibt es auch noch anständige Deutsche und
andere anständige Angehörige anderer Nationen und Ich sagte denn ja auch als Konsequenz,
daß diesen wenigen Berufenen und Auserwählten aller Nationen eine Neue Erde überlassen
würde.
10. Ja, lest ruhig im Buche Mormons nach, wie schon vier Generationen später, obwohl Ich
den Nephiten erschienen bin, sich dann dieses ganze Menschengeschlecht umgebracht hat und
ihr könnt sehr deutlich ablesen, daß und warum ihr in der vierten Generation steht, doch
anders als vor ca. 2000 Jahre in Amerika, wo nur die Lamaniten überlebten (die Indianer),
werden in Zukunft Meine hellen und helleren Kinder überleben und Ich glaube doch sehr wohl,
daß ihr wenigen, die dies nun lesen, sicherlich dazugehören wollen, oder etwa nicht!
11. Damit ihr euch nun auch einen großen Ruck gebt angesichts dieser sehr schlimmen
Zustände, deswegen will Ich euch nun auch einen Rat geben, nach dessen Befolgung ihr der
Hölle weitaus besser widersteht als bisher: Es ist ja leider unter euch schon üblich geworden,
daß ihr mit einer jeden Schwierigkeit, die ihr da erlebt und die ihr zwecks Ausreifung eurer Seele
auch erleben müßt, euch schon bitterlich beklagt und dann dazu übergeht, wenn auch mehr
unbewußt, daß ihr sodann Mich in euch verkürzt, daß ihr also mit Mir hadert anstelle, daß ihr
euer Kreuz im Vertrauen auf Mich ruhig annehmet. Es sieht bei euch also so aus, daß ihr beinahe
jedesmal, wenn euch ein Nächster etwas anfügt, ihr sozusagen in Vertretung es Mir antut,
obwohl ihr doch diese goldene Lebensregel kennt derzufolge euch widerfährt, was ihr Mir oder
einem Nächsten antut.
12. Euch widerfährt nun also etwas Schlimmes oder scheinbar Schlimmes und sogleich
beschwert ihr euch bei Mir und sogleich straft ihr Mich in euch ab, um es einmal so drastisch
auszudrücken anstelle daß ihr euch an Mich haltet und Mich um Rat und Aufschluß darüber
bittet. Gleichzeitig mit dieser Mich in eurer Seele sodann verkürzenden Handlunsweise hadert
ihr allerdings auch mit diesem Nächsten oder ihr schmollt im besten Falle darüber. Ein
beliebiger Nächster, mit dem ihr übers Kreuz liegt, bringt euch also dazu, daß ihr sodann mit
Mir und mit diesem Nächsten hadert.
13. Frage, wie will euch geholfen werden, wenn ihr Mich in euch verkürzt und wie kann oder
wie könnte Ich euch denn im Umgang mit eurem Nächsten helfen, wenn ihr sodann an Mir
zweifelt und daraus folgend von Mir auch nicht mehr angesprochen und aufgeklärt werden wollt
und könnt in dem, was mit eurem Nächsten geschehen ist und wie ihr ihn helfen könnt. Wenn ihr
Mich in euch verkürzt so bedeutet das, daß ihr euch innerlich vom Geist abwendet und euch
sodann wieder in eure Seele fallen läßt welcher Fall allezeit mit Nervenäther bezahlt wird oder
anders gesagt: Ihr wendet euch in irgendeiner euch betreffenden Belastung vom Geist ab und
wendet euch quasi als Trost sodann irgendeinem Triebe zu und damit tut ihr genau das
Gegenteil von dem, wozu euch dieses kleine Kreuzchen ermuntern sollte. Ihr solltet euch
doch noch mehr an Mich halten gerade auch im Verständnis und in der Liebe zum Nächsten und
damit wäre der in eurer Seele sich befindende Stein des Anstoßes überwunden, doch so ihr nur
wieder seelisch verbleibt und euren Geist nicht die erforderliche Nahrung gebt, nämlich Mein
Fleisch und Blut, also Meine Lehre und Tat, so wird dieser Stein freilich nicht erlöst werden.
14. Also nehmt euch deutlich vor, jede Belastung mit einem Nächsten als höchsten Anreiz und
als höchste Freude zu wählen, um euch noch weiter mit Mir zu vermählen – und vermählt euch
deswegen nicht mehr mit all diesen Lichtkreisen, die Ich letzthin angesprochen habe, denn dort
geschieht diese Geistbildung keinesfalls, sondern dort geschieht eben nur der Ehebruch durch
die besagte Hinwendung zu Luzifer! Ein jegliches Kreuzchen sollte euch deutlich zu Mir
kehren und das ja auch schon deswegen, weil ihr doch nur in der Hinwendung zu Mir dann von
Mir selbst einen Aufschluß darüber erhaltet, was mit dem Nächsten geschehen ist und was ihr
tun könnt, um den gordischen Knoten zwischen ihm und euch zu lösen. Nur so reift ihr aus,
anders geht es nicht.
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15. Wenn ihr mit dem Nächsten hadert und dann auch noch unbewußt mit Mir, dann könnt ihr
diesen Knoten sicherlich nicht lösen, doch wenn ihr diesen Nächsten ruhig ertragt und wenn
ihr demzufolge auch ganz ruhig bei Mir verbleibet, so wird dieser Knoten schon gelöst werden.
16. Gut, das noch einmal zur Erinnerung und als Hilfsmittel, wie ihr diese nun fleischlich
gewordene Jesaja-Zeit auch im Fleische übersteht. Ihr wißt doch, zu Jerusalem wurde Ich
seinerzeit gekreuzigt und so auch werdet ihr in eurem erdweiten Jerusalem erdweit
gekreuzigt. Doch letztlich ist Jerusalem dadurch gefallen und die Erde wurde von dem Übel
befreit und so auch wird dies in der Jetztzeit Jesajas geschehen. Ihr werdet in Mir auferstehen,
ihr werdet mit Mir auferstehen, ihr werdet durch Mich auferstehen. Glaubt es und laßt euch da
nicht von all diesen Dunkelgeistern beirren. Die müssen, eurer Ausreife wegen, doch auch sein,
denn ohne Gegenkraft gibt es keine Kraft. Amen. Amen. Amen.

57.2 - Die Finsternis und die Gerechten
Sonntag, der 30. August 2015 - 3:00 Uhr morgens tagsüber 32 Grad – Jesusbotschaft vom SüntelPropheten
1. Sicherlich ist die Finsternis auf der Erde sehr groß und sie herrscht nun auch schon
deutlich, sehr deutlich in den Herzen der Menschen vor und wenn Ich euch ein Bild zeigen
würde über den Zustand der Menschheit insgesamt, so würdet ihr nicht viel Erbauliches sehen
können, sondern beinahe allerorten nur noch eine Ansammlung von seelisch vertierten
Menschen, die insgesamt dann eben dieses Bild des vertierten, globalen Erdmenschen
darstellen.
2. Zum Gotteskind habe Ich den Menschen bestimmt, auserkoren zu herrschen und zu leiten an
Meiner Seite, so daß die Schmach und Schande Luzifers aufgewogen und ins Vergessen gerät,
doch steht soeben diese von Mir so herrlich ins Leben gerufene Menschheit an der Seite dessen,
den sie doch in der Liebe zu Mir überwinden sollte, denn zum Menschen habe Ich euch
geschaffen und nicht zum Tiere dessen, der sich selbst zum Tier gemacht hat.
3. Ich sehe Teufel in Menschengestalt, die sich weder vor Tod noch Teufel fürchten, denn sie
sind ja schon selbst Tod und Teufel geworden, Ich sehe Drachen und allerlei Ungetüme, die
einstmals menschlich waren, doch nun hat deren Seele auch schon das Menschliche verloren, Ich
sehe die Armee der Finsternis, arme und fehlgeleitete Kreaturen, die eher den Szenarien eurer
ebenfalls sehr finster und böse gewordenen Film- und Schauspielerei entsprungen zu sein
scheinen und doch sind es Wesen, die einstmals in Liebe geschaffen, ja doch auch das Reich der
Liebe und des Lichts gestalten sollten und die sich nun vom Bösen haben verleiten lassen und
sich dadurch im Wesen verkehrt und umgestaltet.
4. Ich suche Menschen, doch Ich finde sie nicht. Ich suche Meine Kinder, doch sie sind nicht,
jedenfalls nicht dort wo und wie sie hätten sein sollen und können. Ich schaue auf Kinder, Meine
Kinder, damit Mein Herz sich erfreut, doch es gereut Mich und erfreut Mich also nicht. Ich sehe
dieses Treiben der tollen Erdenkinder und es ermüdet Mich. Mich ekelt vor all diesen, die im
Namen Gottes, Jehovas oder Allahs Menschen opfern, doch sie kennen Mich nicht. Ihr Vater ist
der Tod, ist Satan und ihr Gott heißt Verblendung. Sie sind Knechte der Hölle, die Mich weder
kennen, noch anerkennen, denn sie haben sich selbst an Meine Stelle gesetzt.
5. Ich höre Gebete und Bitten, doch sie erreichen Mein Herz nicht, denn die Beten- und
Bittenden beten und bitten nicht, sondern sie fordern und drohen, sie schmeicheln und heucheln.
Ich sehe, höre und schmecke den Tod der Toten, doch diese Toten sehen, hören und schmecken
nichts außer dasjenige, was sie in ihren illusionsdurchpeitschten Hirnen in wahrer Gier
erträumen und ereifern. Mein Herz bleibt kalt und trocken das Auge, stumm verzieht sich Mein
Mund zum schmalen Strich wenn Ich diese Todesanbeter betrachte, die selbst der Tod noch
flieht.
30

6. Wollte Ich etwa solch eine verkommene Menschheit, die nichts von Mir, dafür jedoch alles
vom Lebensfeind hat, der nur darauf aus ist die Liebe zu töten um dann, wenn er sie gequält und
getötet hat, in einer höllischen Freude unter höchst verdammlichen Rufen und Geschreie, die
Fesseln des Tieres im Menschen zu zerreißen, damit endlich dieses Tier sich entfaltet und dem
Drachen gleich mordend und mordlüsternd durch die Gegend zieht, immer auf der Suche nach
Beute?
7. Ja, so ist es zweifellos, doch halt, Meine Lieben, richtet nicht den Blick auf solches, sondern
richtet den Blick auf Mich, euren Vater Jesus. Ich schaue, ungeachtet dieser höllischen Zustände,
die Ich eben nur leicht angerissen habe, ja doch mit Freude auf euch, denn wohin sollte Ich denn
sonst schauen, wenn sich Mein Herz erfreuen will? Ich sehe euch, höre und behüte euch, denn
der Hirte kümmert sich um ein jedes seiner Schäflein gerade auch dann, wenn die Herde von
Wölfen umkreist ist.
8. Ich sehe euch, euer zittern und bangen ist Mir nicht unbekannt, eure Sorgen erreichen Mein
Herz, eure Gebete werden gehört und doch bedenkt, das jenes, was nun so abscheulich finster,
doch gerade auch euretwegen sein muß, also höchst notwendig ist eurer Ausreife wegen.
Würde Ich diesen Druck nicht fokussieren lassen und würde nicht diese schwarze Brut der
Finanztempler sich im Siegestaumel befinden, bereit zur Opferung von Milliarden Menschen und
würdet ihr deren jerusalemitische, schwarztemplerische Gesinnung nicht kennen, nicht fühlen
und würdet ihr nicht darunter leiden, so würden die Gerechten, die so dringend der Ausreife der
neuen Menschheit wegen benötigt werden, nicht entwickelt und ihr würdet das Schicksal der
Bewohner Sodoms und Gomorrhas sowie der anderen damaligen Städte teilen, die da noch
immer im Schlamme des Toten Meeres ruhen.
9. Abraham bot 10 Gerechte als Sühneleistung, doch es war letztlich nur kaum einer vorhanden,
nämlich Lot, der selbst beinahe noch auf dem Lotterbett sein ewiges Leben verspielt hätte, denn
nahe war ihm der Tod gekommen. Es hätten mindestens zwei dort sein müssen und das
Naturschauspiel der eruptiven Magma und Gasentladungen dieser Höllenschwefellagerstätten
wäre unterblieben bzw. soweit aufgehalten worden um diese Menschen zu retten. Nun, wieviel
Gerechte gibt es denn heutzutage in dieser nun millionenfach schlimmeren Sodomiten Zeit?
10. Nach Meiner seinerzeitigen Forderung, die ja letztlich auch nur die höchste Gnade war,
sollten es zwei Gerechte auf etliche Millionen Menschen sein und wenn wir nun nur euer
Kontinent Europa nehmen und dafür so ungefähr 500 Millionen Menschen veranschlagen, also
genau diese Anzahl der seinerzeit durch die Sintflut umgekommenen hanochitischen Menschen,
so dürfte nach der damaligen Quote ja niemand das kommende Gericht überleben und jene
Schwarztempler schon gar nicht.
11. Ja, wie soll Ich dann also Meine auf höchst weise Naturgesetze begründete Mußregelung
bezüglich der Löse und Erlösung des Erdmenschen als verkörperte Seelen dieser Vorstufenreihe
aller Geschöpflichkeit bis zum Endglied des absolut freien Menschen ändern und damit die ganze
Erlösungskette von Anfang bis zum Ende der Zeiten in Frage stellen, nur weil sich da die
Menschheit der letzten 10 Dekaden so völlig borniert vertiert hat. Allerdings ist auch diese
nun geschehene extreme Verrohung und schlimmste Lieblosigkeit der Menschen untereinander
seit Anbeginn Mir nicht unbekannt, sondern auch mit diesem sittlich-moralischen Auflösungsund Degenerationsprozeß der Seelen habe Ich gerechnet, denn letztlich muß Mir alles dienen.
12. Nachdem nun also die Endzeit der gegenwärtigen Menschheit eingeläutet wurde eben durch
diese erztemplerische Gesinnung, die noch einen jeden Christen ausrotten will und die dazu
kräftig den dritten Weltkrieg anheizt, stelle Ich die für euch, für einen jeden Einzelnen von euch
daraufhin besten Bedingungen der Ausreife eurer Seelen, damit es dann doch noch in der
Summe diese Gerechten gibt, die das Weiterleben einer neuen Menschheit garantieren und ja,
ihr Wenigen seid es, die dazu auserwählt sind nebst etlichen anderen, die Ich Mir noch neben
euch ziehe.
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13. Freilich sind da mehr als nur 500 Millionen Menschen betroffen, denn die Erde umfaßt
gegenwärtig bei knapp 8 Milliarden Menschen, doch habe Ich vorhin ja nur euer Europa
angesprochen und Ich hätte genausogut Amerika oder China nehmen können. Letztlich sind alle
Nationen schon zur Beute dieser Schwarztempler geworden soweit, daß da kein
Genesungsprozeß mehr greifen würde. Gut, so sagt ihr, dann hätte doch wenigstens Rußland
eine Reinigung und Befreiung von dieser schwarzen Brut erreicht, doch dazu sage Ich, daß
Rußland im Angesichte seiner früheren Schuld - Ich nenne nur die Ermordung der Zarenfamilie
sowie die maßgebliche Zerstörung von Deutschland, also die Vernichtung seines Vaters - es auch
nicht durch die Terrorherrschaft Stalins abgesühnt hat, wenn auch Stalin so um die 30
Millionen Menschen der russischen Völker im Prinzip persönlich ins Jenseits beförderte,
natürlich unter kräftiger Mithilfe und zur Freude der Schwarztempler, welche ja heutzutage noch
erfolgreicher sind, denn solch eine kleine Zahl wie 30 Millionen, die schaffen sie ja schon locker
in einer Woche weg. Nein, die Schuld dieses Völkerschlächters Stalin und übrigens auch der
anderen Alliierten ist zu groß, als daß sie einfach durch die sicherlich erstrebenswerten Taten
des letzten russischen Präsidenten einfach ausgelöscht werden könnten.
14. Wo denkt ihr hin? Ich kann euch doch auch nicht alle Sünden in den Sand schreiben, wenn
ihr beispielsweise noch keinen Bewußtwerdungsprozeß, noch keine Verantwortung für eure
Schandtaten, noch keine Sühne, keine Reue, noch nichts geleistet hättet. Das hieße ja, daß Ich
euch für eure schlimmen Taten auch noch belohnen würde und allerdings handelt so Luzifer,
doch Ich eben nicht. In Meiner Gerechtigkeit, auch unter Berücksichtigung Meiner höchsten
Gnade, die Ich jemanden gewähre, der ernstlich bereut und der seine Verfehlungen gutmachen
will, muß Ich Mich doch auch an Meine eigene Ordnung halten, denn wo käme alles hin, wenn Ich
euch gleich, da andauernd wanken und schwächeln würde. Nein, wenn schon ihr nach ungefähr
30 Jahren die Rückkehr eurer Verfehlungen auf euch selbst erleben müßt, denn solange
gewähre Ich euch eine Gnadenzeit der Besinnung und Bekehrung, dann werden allerdings
auch Rußland und mehr noch Amerika und England sowieso, für die Folgen der Vergehen ihrer
Völker die Konsequenzen tragen müssen und Rußland hat Amerika nur voraus, daß seine Völker
schon unter dem Dämon Stalin ein wenig gebüßt und gesühnt haben.
15. Letztlich hat nur Deutschland für alle Taten und Schandtaten auch der anderen Nationen
der Erde gebüßt, gelitten und ist gekreuzigt worden, obwohl es, wenn man den objektiven
Maßstab der moralischen Verfehlungen ansetzen würde, da noch weitaus am geringsten
schuldig ist sondern hier greift der Umstand, daß die schwarze Brut ja eben das Vaterland des
Christentums ausradieren muß, will da ihre Weltherrschaft erfolgreich sein. Doch ist diese
Auslöschung und Vernichtung dieser unschuldigen deutschen Zivilbevölkerung nicht diese
Tragödie, wie es euch da erscheinen mag und auch jene, von Stalins oder durch Maos Umtriebe
ums Leben gekommenen Menschen, - die da ja nur Experimentierobjekte in einem absichtlich
geschaffenen kommunistisch-bolschewistischen Satansgebilde gewesen sind, also dem
finstersten Materialismus gleich wie bei euch heute, - sind freilich nach dem Tode weitaus besser
gestellt worden als sie es hier zu Lebzeiten auf der Erde hatten. Ihr denkt da alle noch zu
kurzsichtig und bewertet euer kurzes Leben zu hoch.
16. Wer, wie die zu Unrecht in Millionenzahl getöteten Menschen und hier eben besonders jene
der Deutschen, Russen und auch Chinesen sich dann drüben im Jenseits wiederfindet, der hat
nur nichts verloren, sondern der hat allezeit gewonnen, doch das gilt keinesfalls für jene
Irrsinnigen, die solche Mordtaten auch noch gutheißen und die einen Stalin, einen Churchill,
einen Roosevelt oder einen Mao auch noch dafür loben und es gibt ja irrsinnige Deutsche, die
sich mit Freude da am liebsten das deutsche Herz herausreißen würden. Und solche Narren
brauchen sich nicht wundern, wenn sie mit ihrem Tode nur verlieren.
17. Wie Ich schon sagte, so solltet ihr nun euren Blick noch mehr auf Mich in euch richten, denn
ihr sollt Mich jederzeit in euch finden, sollt Mich hören, sollt Mich fühlen und sollt Mich auch
überall um euch herum wahrnehmen, denn Liebe ist Mein Wesen und nicht Tod und Verderben.
Wendet eure Blicke ab und befaßt euch nicht so sehr mit diesen Schwarztemplern.
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Das bringt euch auch nicht weiter, doch wenn ihr bei Mir verbleibt und wenn ihr euer Leben und
das der euren ordnet und leitet, so werdet ihr schon jetzt gewinnen. Was nutzt es euch zu
wissen, wie und warum man Deutschland vernichtet hat, denn seht, Ich habe es ja doch wieder
gerettet und die Pläne der sich so dünkenden Weltherrscher haben ja schon vor hundert
Jahren nicht funktioniert und warum sollten sie es denn heute tun, wo in Meinen wenigen
Kindern sich schon der Gerechte zu rühren beginnt?
18. Laßt euch auch nicht in die Arme der Sekten treiben, die, Ich sagte dies, eure geistige
Entwicklung blockieren und den Gerechten in euch aufhalten, denn dazu sind sie eigens von
Luzifer geschaffen auch wenn es solchen Menschen nicht bewußt ist. Hätten sie Geist „gebildet“,
so wüßten sie es und sie würden ihr Kreuz annehmen und sich nicht auf Kosten ihrer Anhänger
bereichern. Doch geschieht diesen Anhängern dennoch kein Unrecht, denn ein jeder, der sich
dort bei solchen OCGs oder ULs und wie sie alle heißen tummelt, der stiehlt ja selbst von anderen
und betrügt sie und sich und so erhält er nur, was er da von anderen raubt ganz nach dem nun
schon oft zitierten Spruch: Daß man eben zurückbekommt, was man einem Nächsten antut.
19. Wer beispielsweise, wie dies in den Lichtkreisen ja üblich ist, sich noch sehr an der
Sexualität ergötzt oder sich auch noch gern mit Wein oder anderen Drogen berauscht oder wer
auch zu sehr nach Anerkennung strebt oder dem Gelde noch zugeneigt ist und wer - selbst das
ist verwerflich - noch immer jeden Quatsch und Quark liest nur um sich abzulenken und von
der tätigen Nächstenliebe wegzulügen oder wer da, weil er etwa noch eine gute Rente bezieht,
sich da auch nur im Tourismusrausch begibt und nur für sich selbst lebt und werkelt, der ist ja
genau derjenige, welcher von all diesen Kreisen aufgesaugt wird, denn er hat in seiner Seele
schon die Tür dazu geöffnet.
20. Konsequenterweise wird solch ein unreifer Mensch den Raub von Nervenäther, den er
durch die Vermeidung oder auch durch das Ausweichen des Kreuzes tätigt, dann freilich
anderseits woanders wieder ableisten müssen und seht, genau dafür sind solche organischen
oder anorganischen Vereine vorhanden und was soll überhaupt der Unsinn, sich da „universelles
Leben“ zu nennen oder etwa „organische Christusgeneration!“ Sicherlich belasse Ich solche
Vereine, Organisationen oder wie auch immer sie sich nennen mögen, bestehen, doch es glaube
da niemand, daß er dort etwa seine seelische Reifung erwerben könne. Dann kann er sie sich ja
gleich in einem Kaufhaus kaufen, denn vom Prinzip her ist es nichts anderes.
21. Nur im persönlichen Kontakt mit einem Nächsten wird der Geist durch eben die Einhaltung
dessen in der Seele entwickelt oder sagen wir hineingeboren und belebt und zur völligen
Wiedergeburt geführt wenn das eingehalten wird, was Ich euch hier oft genug unter die Nase
gerieben habe. Doch wenn ihr viel lieber euch in irgendwelche Seiten- oder Abwege begebt, so
soll es Mir auch recht sein. Doch beklage sich hinterher niemand von euch bei Mir, wenn er nach
etlichen Jahren vor dem Nichts steht was logischerweise kommen wird weil ihr, die ihr da noch
immer festhängt, mit solchen Vereinen ja auch nur Nervenäther austauscht, den ihr, wie schon
ausgeführt ja vorher woanders stehlt. Dann kommt es eines Tages zum großen Knall und euer
großartiger Führer, steht der Illusionen bar und des Nervenäthers beraubt dann genau geistlos
leer da wie ihr selbst.
22. Solche sind noch keine Brüder oder Schwestern, denn um das zu sein, dazu müßten sie ja
den konsequent geleugneten Geist besitzen. Solche sind Narren oder auch Närrinnen und deren
Anhänger finden sich dann im enttäuschten Zustand wieder und ebenso ergeht es all diesen
angeblichen Weltherrschern und Finanzmoguln. Sie alle vergessen, wer der Herr ist.
23. Sie haben jedoch auch euch - diese wenigen wirklichen Meiner Kinder - noch nicht auf den
Kieker und deswegen könnt ihr nun vorzüglich an eurer Ausreife werkeln, denn Ich gebe euch
alles das, wessen ihr bedürft um es dennoch, trotz eurer Lauheit, noch hinzubekommen und so
müssen dazu eben auch Millionen fremder und völlig glaubensloser Menschen eure Länder
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überfluten und auch noch etliches anderes muß geschehen damit ihr die Verantwortung, die
Sühne und Abbitte dessen tut, was ihr da anderen angetan habt.
24. Doch wer noch immer in seine Rauschmittel flieht und sich bei Mir beschwert, weil Ich es
ihm zu schwer gemacht hätte, der wird nun auch bald ins Jenseits umziehen, doch viel
gewinnen wird er nicht. Es wäre besser, für euch, die Ich da nun ins Auge fasse, daß ihr noch hier
eure letzte Zeit damit verbringt, euch abzuöden, euch zu reinigen, euch zu disziplinieren. Hört
auf zu klagen und jammert nicht wie ein Weib, wie schwer alles sei. Erstens habt ihr es so
gewollt und zweitens habt ihr sowieso nicht auf Mich gehört und auf diese Kundgaben hier
schon überhaupt nicht. Ihr lest nur mehr aus Neugierde und Zeitvertreib und manche auch, um
sich wieder zu empören damit sie nun wieder gut in ihrer Seele hetzen können. Ihr
Dummerchen, es kommt doch auf euch alles wieder zurück. Warum wollt ihr es nicht
wahrhaben?
25. Nun gut, dies mal wieder ein deutlicher Hinweis worum es geht und woran ihr euch halten
solltet. Ich liebe euch, denn ihr seid Meine Kinder, doch muß Ich euch genau deswegen auch
immer wieder einen Spiegel vorhalten, denn Ich weiß doch und sehe alle eure
„Merkwürdigkeiten“, doch einen Gerechten im Sinne Abrahams sehe Ich noch nicht. Amen.
Amen. Amen.

57.2 - Mahnrede an die Treulosen
Sonnabend, der 5. September 2015 23:30 Uhr tagsüber 17 Grad regnerisch – Jesusbotschaft
vom Süntel-Propheten
1. Nun hat es da etlichen die Sprache verschlagen, weil sie die Wahrheit dessen mutwillig
verkennen, was Ich hier ihretwegen so deutlich anmerken muß. Also verleugnen sie Mich
wiederum, wie es eben für die Jetztzeit so üblich geworden ist. Jene angeblichen „Geistfreunde“, die sich diesen Licht- und Lügenkreisen zuwenden und sich um diese, hochtrabend als
Propheten bezeichneten Führer scharen die da glauben und meinen, sie hätten als Mein
„Sprachrohr“ von Mir selbst diese Tätigkeit bekommen und die, - obwohl sie als falsche
Propheten es im Herzen auch fühlen, nicht Mich, sondern meist nur Luzifer bekennen und Mich
da nur als Alibi per Namen führen, - also wider besseren Wissens doch im Herzen schon fühlen,
daß sie nicht von Mir aus sanktioniert sind, - also jeder Einzelne von diesen angeblichen
Geistfreunden wird dafür zur Verantwortung gezogen einmal deswegen, weil er sich – obwohl
hinreichend ermahnt und gewarnt dennoch diesen Lichtknechten zugewandt hat und somit den
Geist in sich blockiert und quasi abtötet und zum anderen wird er von den Seinen eben
daraufhin geprüft, ob und wieviel des Geistes er tatsächlich hat. Und da er nichts hat und
nachweislich auch nichts haben kann, so wird er eben von seinen Nächsten zur Rechenschaft
gezogen und wird einen sehr schweren Stand bei ihnen haben, und als Konsequenz wird er mit
ihnen brechen und wird sich noch weiter in diese Lichtkreiszirkel und sonstige Luziferslogen
verlieren.
2. Wer Geist hat, Meine Lieben - und hier spreche Ich besonders jene Lichtknechte Luzifers an der wird auch bei seinen Nächsten bestehen können, ungeachtet deren Meinung und Einstellung
einfach deswegen, weil es eben Mein Geist in seiner Seele ist, der nicht mehr überwunden
werden kann und solch ein Mensch, ein Gerechter eben, der benötigt doch sicherlich nicht eine
Unterstützung durch Hunderte, Tausende oder Hunderttausende von Mitstreitern, sprich von
Anhängern oder sonstiger, mehr oder weniger sklavisch ergebener, mehr dem Tier in sich
gehorchender Seelchen, oder! Eher das Gegenteil!
3. Ja sicherlich seid ihr beleidigt, da ihr noch solche nervenätherischen Genüsse sucht und
erstaunlich ist, daß ihr euch nicht schämt, noch immer solche mehr dem Tiere zugehörigen
Verhaltensweisen zu pflegen anstelle daß ihr endlich einmal erwacht um die Finsternis und
Verdorbenheit eurer Seele abzustellen. Weil ihr das jedoch nicht wollt und also auch nichts tut
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um diese besagte Seelenfinsternis zu überwinden, so ist es für euch dann auch nur konsequent
und sozusagen systemimmanent, solche hier gegebenen Kundgaben für Teufelswerk zu erklären
und Mich dafür hier zu verdammen. Nein, sagt ihr, der Herr, also Ich, könne doch unmöglich so
schlecht von euch reden bzw. Ich könne doch nicht so hart und ungerecht urteilen und Ich würde
doch niemals solch eine grobe Sprache führen! Nein, das schlüge ja dem Faß den Boden aus,
wenn der Herr, also Ich, solch eine hundsgemeine Sprache führte! Gott helfe und bewahre uns
vor diesem Wüterich!
4. Nun, nun, beachtet einmal selbst eure Sprache und eure Redensarten und beachtet euer
beleidigtes Herz und urteilt selbst, ob Ich denn nicht die Wahrheit gesprochen habe in dem, was
Ich euch da unter die Nase reibe, doch ihr, da ihr schon zu tief in dieses Schauspiel der
Seelenzerstörung dieses großen Regisseurs Satans versunken seid, ihr seid es, die sich
letztlich im Herzen noch weitaus Schlimmeres und noch viel Gröberes antun, nämlich dann,
wenn ihr plötzlich ohne Nervenäther dasteht. Wenn ihr einmal ohne euren Wein und eure
sonstigen Benebelungs- und Beweihräucherungsaktionen euch der Tatsache eures
kläglichen Lebens stellt, wie tut es sich dann mit der Wahrheit Meiner Worte hier an euch und
wieviel schlimmer und euch selbst in der Seele tief verletzend und sie in die Hölle peitschend
steht ihr sodann da. Ja, ihr prügelt euch sozusagen dann schon wieder selbst in die Hölle und Ich
muß dann erneut Mittel und Wege finden, um euch aus eurem Teufelspfuhl zu befreien. Doch
darf Ich vorher bloß nichts – euch ins Gewissen predigend – verlautbaren, denn dann ist es
schon ganz aus. Nein, Ich muß euch allezeit wieder aus eurem Unsinnsglauben und euren völlig
blödsinnigen Handlungen heraushauen, muß also abwarten, bis ihr euch da mit euren
verderbensbringenden Höllenstoffen berauscht, vollsauft oder vollfreßt oder auch sonstwie
vollkommen schädigt, meist sogar auch noch sexuell – doch bin Ich euch andererseits aber gut
genug, um euch dann aus euren selbstgewählten Höllenpfuhl herauszureißen nur weil ihr dann
zu Mir jammert und „Herr, Herr“ schreit.
5. Wenn Ich gleich euch wäre, so würde Ich euch dort schmoren lassen, genau so, wie ihr da all
eure Nächsten habt schmoren lassen, denen ihr euch verweigert, denen ihr nie geholfen habt,
denn ihr seid da völlig verkorkste und verzogene Lieblinge eurer schwachen und dummen
Mütter meist (bis auf wenige Ausnahmen) und solche traurigen Gestalten, die noch kaum die
Verantwortung für ihr Handeln übernommen haben, sollte Ich also ohne Worte und ohne
entsprechende Ermahnungen und Warnungen da noch weiter ins Verderben laufen lassen?
Ohrfeigen sollt ihr bekommen für euren Unmut, für euren Unwillen, für euren Hochmut, für
eure Lügen und falschen Versprechungen und sicherlich auch dafür, daß ihr Mir Tausendmale
versprochen habt endlich aufzuhören mit eurem Unsinn und dennoch seid ihr bei jeder kleinsten
Drangsal treubrüchig geworden und habt den Schwur der Liebe gebrochen.
6. Ach, Ich hätte niemals einen Schwur verlangt und hätte auch niemals einen Eid von euch
gefordert? Nein, natürlich nicht, denn Ich weiß ja schon zuvor, bevor Ich solches gefordert hätte,
daß und warum ihr es unmöglich halten könnt. Doch ihr seid es, die Mir alles mögliche
geschworen und beeidet haben und mit großem Getöse da ihre Lichtschauspiele aufführen um
Mir und allerdings auch den Nächsten zu zeigen, wie genial und treu ihr Mir doch seid oder
gewesen seid. Doch so kann Ich euch unmöglich annehmen, denn ihr verspielt ja gerade euren
letzten Rest der Fähigkeit, doch noch den Geist in euch zu hegen und pflegen. Wie könnte von all
diesen zig Tausenden von Lichtanbetern, von geistleeren Lichtanbetern, also von den Mir
untreu gewordenen Bräuten, denn eine definierte geistige Wirkung in welcher Situation auch
immer ausgehen?
7. Wollt ihr da als Anhänger solcher Ul's oder OCG's oder wie sie da alle heißen mögen, denn
nicht lieber den dringend notwendigen Überlebensgeist bilden, mit welchem allein ihr die
nächsten Jahre überstehen könnt? Aber ihr lauft ja viel lieber in solche nichtssagenden
Organisationen - und wie schon öfters ausgeführt, sind all diese Lorber- Swedenborg- und
Duddekreise, etc. auch um nichts besser, dienen sie doch alle nur der Blockade des Geistes und
sind sie eigens dafür geschaffen, den Seelenläuterungsprozeß aufzuhalten mit der fatalen Folge
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für euch, daß es in euren Kreisen so gut wie keinen Geistmenschen gibt und wer da etwa glaubt,
er sei da schon halb Geistig Wiedergeboren, der wird sich noch hoch verwundern, wenn ihn da
nur eine Mücke oder eine Wespe stäche, von einer schlimmeren Drangsal will Ich gar nicht erst
sprechen. Da ist es nichts, mit irgendeiner Wirkung oder überhaupt mit dem Schutz des Geistes,
obwohl ihr das ja meinetwegen ruhig glauben könnt.
8. Was nutzt der gegenwärtigen, wirklich sehr schlimmen gesamtirdischen Situation denn die
Anzahl solcher Geistblockierer, und mögen sie auch die Millionenzahl erreichen, wenn damit
euer Sodom und Gomorrha doch nicht zu verhindern ist, denn wie schon deutlich ausgeführt,
nutzen auch Millionen von Nullen nichts, wenn da keine Eins davor steht und somit bleiben auch
unendlich viele Nullen letztlich Nullen. Oh, einige glauben, da wären schon Einsen, die vor euch
Nullen stehen oder der ein oder andere denkt nun heimlich, er sei schon eine Eins. Gut, denkt es
und denkt es möglichst fest in euch, denn euch werde Ich die nächsten Tage daraufhin prüfen
und Ich stehe jetzt schon dafür ein, daß ihr dieser Prüfung nicht standhaltet. Damit aus euch
Nullen eine Eins wird, muß zuvorderst einmal auch das Kreuz durchgehalten werden und ihr
dürft da keinesfalls eure Seelenlöcher mit dem geraubten Nervengeist der anderen stopfen
wollen oder etwa mit den Naturgeistern, den Alkoholika und sonstigen Drogen. Ja, im
Drogenrausch dünkt ihr euch schon gewaltig zu sein und ihr lauft dann beinahe schon wie eine
Eins durch die Gegend, doch nur so ein kleiner Gegenwind und ihr beginnt zu torkeln.
9. Warum bin Ich also wieder und wieder genötigt, und das schon seit Jahrhunderten und nun
wieder seit etlichen Jahren erneut auch hier in diesen Mitteilungen, daß Ich euch da einmal
ernstlich die Augen öffne und euch euren Seelenkot zeige und euch darauf hinweise, wie ihr vor
Mir stinkt. Sollte Ich, Dem ja eh alle eure Umstände bekannt sind, dann angesichts eurer
Schwäche und Disziplinlosigkeit mit welcher ihr den Zustand des Gerechten sinnlos verspielt
denn im frommen Palaver und Gesäusele gleich den gleisnerischen Pharisäern euch also
für euren Unsinn, für eure Treulosigkeit, für euren Ehebruch, für eure sinnlose Verplemperung
eures Lebens auch noch loben? Nun, das wäre ja wirklich allerhand, wenn Ich, Dem ja jede eurer
Schandtaten bekannt ist, euch noch für eure Schandtaten loben würde. Ich will euch zeigen, wie
ernst es um euch steht. Ihr müßt es fühlen, wie schlimm es um euch steht, denn sonst ist euer
irdisches Leben vergeblich und ja, es sieht ja schon sehr schlimm aus. Wer hat da ernsthaft an
seiner Seele gearbeitet und hat demzufolge seine Nächsten ertragen? Wer hat ihnen geholfen,
wer hat sie angeleitet, wer hat sich da tatsächlich christlich und nicht heidnisch benommen?
Wer hat den Glauben und die Liebe zu Mir durchgehalten, wer hat dem Nächsten standgehalten
eben deswegen, weil er Mir treu geblieben ist? Das könnte Ich so endlos weiter aufzählen und
eigentlich wißt ihr genau, wie schlimm es um euch steht, doch ihr wollt es nicht so deutlich
hören.
10. Nein, ihr wollt es gesäuselt und zart hinhauchend mit schmeichelnden Worten hören und es
durch euch sanft und mild berührende Liebkosungen fühlen, daß ihr ja die Besten, die
Allerbesten schon seid und daß nur der böse, böse Gegner euch da wieder ein Bein gestellt, eine
Falle errichtet oder euch sonstwie aufgehalten hat, denn ihr wart ja allezeit treu und tapfer. Wer
es glaubt, wird selig, so sagt ihr bei euch und das sage Ich nun auch, daß es vielleicht der ein oder
andere dumme Mensch da glauben mag, mit dem ihr zu tun habt, doch bei Mir kommt ihr mit
diesem Unsinn nicht durch und eigentlich wißt ihr das doch auch.
11. Gut, Meine wenigen wirklichen Kinder, von denen auch etliche darunter sind, die dies hier
lesen, die sind tatsächlich schon geprüft und sogar schwer geprüft, doch ihr Taugenichtse habt
noch nicht einmal angefangen, euch zur Prüfung zu stellen.
12. Die Zeit verrinnt und ist schon verronnen und ihr steht da nun zur Prüfung an. Schlecht nicht
wahr, wenn ihr da so unvorbereitet und gänzlich inhaltslos und scheinschwanger (geistig
betrachtet) da steht und eure Umgebung auch kein Mitleid mehr mit euch hat. Wieso auch, ihr
habt doch auch nie Mitleid mit jemand anderem außer euch selbst gehabt.
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13. Seid Mir dankbar, daß Ich Mir nochmals die Mühe mache, euch Scheinschwangere und
geistig inhaltsleere Scheinfrüchte darauf hinzuweisen. Mit euch ist es wie mit den Erdbeeren,
die da als Scheinfrucht angeblich wunderbar schmecken und angeblich auch nahrhaft und der
Gesundheit förderlich sein sollen. Nur bleibt das eben merkwürdig, daß eben gerade diese
Erdbeeren soviel Mist wie kaum eine Pflanze benötigen und daß des Unkrauts dort kein Ende
nimmt und daß es dem Leibe eher schadet als ihm wohltut, wenn er solch eine Scheinfrucht
der Erde zu sich nimmt, die noch beinahe den ganzen Mist und die Jauche in sich hat, von der aus
sie gedüngt ist. Doch die Kirschen, diese steinigen Kirschen, die ihr ja selbst zum Pflücken zu
faul geworden seid, die mögt ihr kaum noch.
14. Wenn ihr doch wißt, jedenfalls ein großer Teil von euch weiß dies, daß ja schon während der
Sintflut zu Hanoch ca. 500 Millionen Menschen, gleich eurer Lauheit und Prägung dort
hinweggeschwemmt wurden, wie könnt ihr denn nur glauben, ihr stündet besser da? Nur, weil
ihr glaubt, dort in solchen geistleeren Organisationen aufgehoben zu sein. Ich bin es, Meine
Lieben, nur Ich bin es, bei Dem ihr aufgehoben seid und Ich wüßte nicht, daß Ich irgendwann
eine Organisation aufgebaut habe. Wenn euch doch bekannt ist, daß selbst die Kirchen nicht
Mein Wort predigen und daß Ich diese Kirche ja auch nicht gegründet habe, sondern sie mit
ärgerlichen Augen betrachte, so könnt ihr doch nicht davon ausgehen, daß bei diesen hier
angesprochenen Vereinen und Organisationen die Eins wäre, daß dort irgendwo ein Prophet
oder sonstiger geistiger Führer wäre, denn Der bin immer und überall nur Ich.
15. Die Zeit ist ernst, Meine Arbeiter am Weinberg sind nur wenige und diejenigen, die noch
verdungen werden können, schlafen noch. Ja, sie schlafen sogar noch tagsüber und also muß Ich
sie ein wenig unsanft wecken. Wenn es nicht anders geht, so mögen es auch die Posaunen von
Jericho sein, welche diese Traumschläfer da erwecken. Ich kann immer noch ein Scheffel
zulegen und all euer Geschrei dort im Seelenschlaf bekümmert Mich nicht. Aufwachen müßt ihr
dennoch, ob nun hier oder drüben, doch hier wäre es sicherlich besser als drüben, wo für euch
dann schockschwerenötige Zeiten heranbrächen.
16. Besinnt euch, doch besinnt euch noch rechtzeitig, denn wie gesagt, Ich bin es allmählich leid
Mich um solche Nichtsnutze immer wieder kümmern zu müssen. Mich ekelt der Geruch dieser
übertünchten Gräber und es stehen nun wichtige Arbeiten an. Wer von den wenigen Meiner
wirklichen Kinder sich jedoch weiterhin bemüht und Mir in jedweder Drangsal treu bleibt, der
wird die Kraft des Geistes schon noch verkosten und alles Leid und alle Not sind ihm sodann
ein ihn noch im Nachhinein beseligendes Erlebnis, mit welchem er sich das ewige Leben
gesichert hat. Amen. Amen. Amen.
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Vorwort des Verlegers
1. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch das
innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war.
Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften.
2. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das
ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-alsJesus-Christ übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
3. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die
„Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen
Gott gibt es nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
4. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
5. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesus-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
6. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde, Johanna
Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
zu lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor.
7. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
8. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
9. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesusChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
10. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2017
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Der Gottvater Jesus empfiehlt dem Süntel-Propheten
danket und saget: „Vater, oh wie herrlich bist du, daß Du nun auch aus Mir
einen Überwinder gemacht hast, der an Deinem Tische speiset und den du
sichtbar begleitest und beschützt, daß er nun auch den seinen gibt!“
fragt Mich: „Vater, was sollen wir tun mit diesen letzten Schattenbildern der alten
Schöpfung, die im Todeskampf sich wälzend noch einmal versucht, uns mit dem
letzten Rest ihrer verbliebenen Kraft zu stürzen, uns von deiner Seite zu reißen?“
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57.3 - Ihr müßt es euch selbst erarbeiten
Freitag, der 15. Januar 2016 - 20 Uhr - 2° – Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
Liebster Vater, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich nun wieder das Schreibamt aufnehmen soll
oder ob ich noch länger abwarten soll? Es toben ja merkwürdigste Gerüchte und dümmste
Faseleien herum, weil ich auf Deinen Rat hin wieder ein wenig mit dem Schreiben pausiere. Soll
ich diese Arbeit zum Wohle einiger weniger, doch zum großen Ärger vieler wiederaufnehmen?
Bitte tue es mir kund und ich will mich danach richten und bitte Dich wie üblich aber auch
wieder darum, daß Du mir die nötige Kraft und Disziplin verabreichst, damit sich nicht meine
Seele einmischt und die Kundgaben verdirbt. Dein Wille geschehe jetzt und allezeit!
1. Nun denn, du hast es gesagt, es sind nur wenige, die sich in dieser finstersten Zeit seit
Anbeginn der Menschheit darum kümmern und bemühen, es einzuhalten und zu befolgen, was
Ich dir in den Sinn gebe. Auch wenn deine Seele sicherlich noch ein wenig störrisch ist und
nicht immer geschmeidig und leichtfüßig genug um vollständig aufzufassen, was Ich ihr da
einflöße, so ist es jedoch noch allemal wert, daß es von dir niedergeschrieben und verteilt wird,
denn erstens gibt es im Netz hier niemanden mehr, dem Ich solches unbeschadet seiner Seele
bewußt und tatkräftig einflößen kann, seiner Besessenheit wegen, und zweitens ist auch
niemand dazu bereit, diese höchst ungeliebte und nur Hohn und Spott erntende Prophetenarbeit
auszuführen und drittens sollte diese höchst gefährliche Arbeit von demjenigen, der sie ausführt
auch überlebt werden und siehe, gerade in Punkt drei ist es dir auch schon so derbe an den
Kragen gegangen und wenn Ich nicht diese Dritte Hölle auch all dieser sogenannten
Geistgeschwister im Zaum gehalten hätte, so wärest du schon längst nicht mehr hier.
2. Du siehst daran, daß du wahrlich keine Fremden oder Fremdlinge nötig hast, die dir das
Leben verunmöglichen, sondern es reichen da schon deine eigenen sogenannten Geistfreunde
und Geschwister aus, die dem Judas nicht unähnlich dich da für etliche Silberlinge verraten
und verkauft haben. Aber es hat Mir eben gefallen dich all diesen Mietlingen der Hölle unter
diesen Pharisäern und Rechtsgelehrten zu entrücken und siehe, nun fallen sie also schon
selbst in die Grube, die sie deinetwegen ausgehoben haben.
3. Da gibt es etliche, die dich vor Jahren schon der Lüge in diesen Kundgaben bezichtigt haben
und die nur vom Hetzen darüber so eine rechte Lust verspürt haben so sie hetzen und tratschen
konnten. Nun, was ist mit ihnen? Ja, richtig, sie sind in die eigene Grube gefallen, denn all ihre
Hetzreden fielen auf sie selbst zurück und nun stehen diese Wölfe und Füchse da und wissen
nicht, wie sie ihren selbst aufgestellten Fallen entkommen sollen. Wollten sie denn nicht
beweisen, daß du ein falscher Prophet seist und haben sie denn nicht schlauer als Ich selbst sein
wollen. Ich werde ja wohl schon wissen, wem Ich Mein Wort einflöße oder nicht und Ich werde ja
wohl auch wissen, warum Ich es nicht diesen Füchsen, Wölfen, Eseln und Ochsen habe mitteilen
können, was Ich von den Meinen nun in dieser schlimmsten Zeit erwarte und woran sie
gefälligst zu arbeiten haben, wollen sie dem ewigen Leben ihrer Seele teilhaftig werden.
4. Sie hätten noch nicht einmal 10 Prozent von dem durchfließen lassen, was Ich ihnen da
eingeben würde und mit den anderen 90 Prozent hätten sie den Geldjuden gleich auch nur ihre
finsteren Geschäfte betrieben und deswegen spreche Ich ja auch von all diesen Judassen, die mit
Meinem Worte nur Unheil verbreiten. Sie hätten sich dumm und reich verdient und nicht so wie
du, der du irdisch betrachtet nichts hast und nichts erhältst.
5. Darum habe Ich dich ja auch trotz deiner Sünden erwählt, denn du legst deiner Seele
immerhin noch das Zaumzeug an und läßt es zu, daß Mein Geist dich lenkt und leitet, doch bei
denen hat nur der Teufel das Sagen. Freilich freuen sie sich darüber, wenn du einmal schweigst
und sie der Meinung sind, Ich hätte dich vom Amt gestoßen oder sonstwie aus dem Stuhle Moses
oder auch Aarons enthoben, doch dem ist beileibe nicht so. Du entstammst dem Geschlecht
nach eben aus dem Stamme der Leviten und du kannst es an eurem Familienwappen auch gut
erkennen, daß Ich dich erwählt habe und so ist dein Geschlecht schon seit langer Zeit darauf
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vorbereitet für Mich im Dienste zu stehen und gut, nun ist der Kelch also an dich gekommen und
du hast ihn angenommen, allerdings auch nicht ahnend, was du dir und den deinen damit
eingebrockt hast.
6. Hier auf dieser Erde wirst du freilich keinen Lohn für diese harte und undankbare Arbeit
finden, den Geschwistern Mein Wort kundzutun, denn den Himmel auf Erden gibt es nur, wenn
Ich wieder die Fluren der Erde betrete, doch bevor das geht, müßt ihr eben gerade auf der
Grundlage all dieser Offenbarungen euch selbst innerlich reinigen. Dies ist der Prozeß, der eben
noch ansteht und der eben von den wenigen Meiner wirklichen Auserwählten angenommen
und ausgeübt wird doch die Mehrheit der Berufenen, auch jene, die das hier soeben lesen, sind
von Mir aufgrund ihrer finsteren Gesinnung verworfen.
7. Allerdings sollst du wieder in deinem Amte tätig werden. Ich habe dich nun dreimal
aussetzen lassen und jedesmal wurde eine höhere Reinigungsstufe aktiviert und sollte auch
von deinen Geschwistern mitgetragen werden und jedesmal hätte durchaus die Gefahr
bestanden, daß du diese Reinigung ähnlich den Tausenden Geistfreunden all dieser LorberSwedenborg-Dudde und sonstiger Sekten nicht geschafft hättest - doch wie gesagt, dein
Geschlecht wurde vorbereitet und du selbst bist da von Kleinauf sehr streng erzogen worden
und hast nicht unter all diesen seit ca. 100 Jahren höchst aktiven Weibermustern so sehr
gelitten, daß du den vielen anderen gleich zu Schaden gekommen bist.
8. Jetzt war also wieder eine Reinigung angesagt und so ziehe Ich Mir Meine Lieblinge hier auf
dieser finsteren Erde, die nichtsdestotrotz dennoch die einzige Brutstätte Meiner Kinder
ist. Also verzagt ihr da nicht und schaut all diesem Treiben dieser Finsterlinge gelassen zu. Es
muß sein, denn erst in der Hölle können die Meinen ausreifen und so auch werdet ihr die Hölle
in der vollen Konsequenz erleben und ihr werdet sie überleben, wenn ihr euch inniglich an
Mich haltet. Seht, der Himmel benötigt ein gewisses Maß an Glauben, an Liebe und also auch an
Vertrauen und wo anders als in solch einer höllischen Umgebung werdet ihr diesen vollen
Glauben, diese höchste Liebe und das vollernstliche Vertrauen zu Mir erwerben können, wenn
nicht hier, wo ihr von unzähligen Teufeln umgeben seid?
9. Im Himmel ist alles Himmel und kein Teufel hat dort Zutritt, doch gerade auf dieser Erde, als
der einzigen Erde oder sagen wir als dem einzigen Fruchtboden wo Meine Sämlinge aufgehen
können um den Himmel zu erreichen, also gerade hier mußtet ihr in diese Erde gezeugt und also
eingelegt werden um eben dieses Erdreich zu durchstoßen, damit, wenn ihr Meinen Himmel
erreichen wollet, ihr euch einer gewissen Gegenkraft befleißigen mußtet um eben diesen
finsteren Erdboden zu durchstoßen und ja, das habt ihr ja nun doch vermocht und so also steht
ihr zwar mit den Füßen auf dieser finsteren Erde, doch euer Herz ist für den Himmel aufgeblüht.
10. Daran könnt ihr am eigenen Leibe erfahren und habt dies ja auch durchaus erlebt, daß da
selbst in der finstersten Hölle als dem Lebensreich Luzifer-Satans dennoch Meine Liebe
himmlische Gewächse zeugt und in euch wird diese Himmelspflanze sichtbar. Dann erst seid ihr
zum Himmel berufen, wenn ihr alle Höllen widerstanden habt, was ja ohnehin nur in der
Gegenwart Meiner Liebe geht, doch müßt ihr es eben aus eurem Willen her freiwillig tun und ihr
könnt euch da nicht auf Mich berufen, daß Ich das für euch tun solle. Diese Gegenwart Meiner
Liebe müßt ihr euch also eben in dieser finstersten Erde verfügbar machen, weil Ich euch dazu
eben nicht nötigen kann und werde.
11. Es gibt ja leider unter euch immer noch solche Schläfer, die der Meinung sind, daß Ich dann
alles für sie werde tun müssen und sie bräuchten also nur Meinen Namen Jesus aussprechen und
alles ist geregelt. Oh, wie dumm solche noch sind. Ich habe es im letzten Wort schon deutlich
angerügt, daß ihr selbst es tun müßt, denn dazu gebe Ich euch doch die Kraft und Fähigkeit
Meines Geistes. Doch wenn ihr diesen Meinen Geist nicht durch das Kreuz und Leid erworben
habt, so könnt ihr als solche „geistlosen“ Seelen Meinen Namen jahrelang anrufen und es tut sich
nichts.
42

12. Das ist dann genau dasselbe, was da solche Eselsplärrer von Pharisäer tun, die nur mit ihren
Lippen leer herumplappern, doch deren Herzen sind unbeteiligt. Wenn Ich sagte, daß ihr euch
nicht sorgen sollt, denn Ich sorgte auch für die Sperlinge und selbst Salomon sei nicht prächtiger
gekleidet als die Lilien auf dem Felde, dann sagte ich sicherlich nicht, daß die trägen und faulen
Gesellen sich nicht vorbereiten sollten auf irgendwelche Notzeiten. Doch genau solche trägen
und faulen Gesellen, die nie oder kaum an sich gearbeitet haben nehmen die Ehre Salomons in
Anspruch, der doch wenigstens Mein Knecht gewesen ist, während sie noch nichts sind und sie
nehmen auch in Anspruch, daß Ich die demütigen Lilien dort noch besser bekleidet hätte als den
weisen Salomon, während sie selbst weder demütig noch weise, sondern allezeit nur faul und
träge gewesen sind.
13. Was besagt denn solch ein Ausspruch von Mir? Daß Ich also die Demut bekleide mit einem
Königsgewand, denn der Demütige sorgt immer vor, wenn auch nicht für sich selbst, so doch
für seine Nächsten. Die Lilie hält da ihren Nektar gut sichtbar bereit und sie lockt Mich mit ihrem
Dienst am Nächsten an, doch den Faulen und Trägen Gesellen, den meide Ich wie die Pest. Mit
dem eigentlichen „Sorgen“ habe Ich allerdings nur das Maß der Eigenliebe gemeint, denn die
Eigenliebe hat es in sich, daß sie ständig versorgt sein will und somit wollen solche eigenliebigen
Menschen auch von Mir aus mit allem versorgt sein und genau das habe Ich mit solch einem
Ausspruch deutlich abstellen wollen.
14. Also sage Ich es hier und jetzt noch einmal sehr deutlich zu den Meinen, daß ihr euch
vorbereiten sollt mit allem Nötigen, was ihr zum Leben braucht angesichts der Tatsache, daß ihr
meist schon mit allem Überflüssigem versorgt seid und ihr gewiß nicht die demütige Lilie seid.
Das Nötigste für eure Seele bin sicherlich Ich selbst und deswegen müßt ihr euch nun ständig
vorbereiten, damit Ich euch nicht unvorbereitet antreffe und das Nötigste für euren Leib ist die
Nahrung und auch dafür müßt ihr Sorge tragen. Sollte Ich Mich also, die ihr euch in eurer Seele
nicht genügend auf Mich vorbereitet habt, dann auch noch mit der leiblichen Versorgung bei
euch dafür bedanken, daß und weil ihr da so träge gewesen seid!
15. Nun, ihr werdet einsehen, daß das nicht geht. Doch wenn jemand von euch, der sich
entsprechend geistig auf Mich und den Nächsten vorbereitet dann leiblicherseits Mangel
erleidet, so wird dies der Geist in ihm schon sicherlich abzustellen wissen, aber hat er sich noch
nicht einmal leiblich-seelisch vorbereitet, wie will er dann seinen Nächsten helfen da er doch
nicht den Geist für sich in Anspruch nehmen kann, den er doch noch gar nicht erworben hat! Ihr
seht also, wie irrig da noch etliche von euch sind und es sind dies gerade diejenigen, die da
einerseits noch immer zuviel Eigenliebe haben und die es andererseits seit jeher gewohnt sind,
daß sie da von ihrer Umgebung, von ihren Männern oder ihren Eltern noch immer getragen
werden und nun wollen sie also aufgrund ihres Nervenmusters auch noch von Mir selbst
getragen werden, wo sie doch nun endlich einmal aus ihrem Schlaraffenland erwachen und
selbst tätig werden sollten.
16. Deswegen melde Ich Mich nun auch jetzt erst wieder, denn Ich habe diesen Mangel in
etlichen von euch wohl gesehen und habe jahrelang mitansehen müssen, wie ihr da eure
Umgebung und alle möglichen Nächsten mit euren Nervenmustern drangsaliert habt, denn ihr
wolltet auch nie die Verantwortung für euch übernehmen und so ist für euch der Zeitpunkt
gekommen, wo ihr dieses unselige „Weibermuster“ endlich abstellen müßt. Ihr habt euch nun
auch wieder Sorgen darum gemacht ob diese Kundgaben hier noch weiterhin kommen oder
nicht. Doch ihr sollt laufen lernen und ihr sollt euch anschließend von eurer Seelenmutter
abnabeln. Der Prozeß der Abnabelung wird für euch eh schon lange genug währen, doch wenn
ihr nicht endlich beginnt, so werdet ihr diese nächsten Jahre wohl kaum überstehen.
17. Ihr sollt keine Furcht vor dem haben, was da nun zum Wohle Meiner Kinder und auch der
Erde, sowie überhaupt des Schöpfungsmenschen geschehen muß, denn nun wird im großen
Maßstab gereinigt und so ihr euch zuvor ebenfalls entsprechend gereinigt habt, so seid ihr also
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von Mir aus entsprechend der Vergeistigung eurer Seele entrückt und ihr werdet also nicht
dieser Mistjauche gleich hinfortgespült werden, doch wenn selbst ihr, die ihr euch auf die
Grundlagen des Lorberwerkes beruft, euch noch nicht einmal darum bemüht habt nun geistig
gesprochen, das Laufen zu lernen, wie wollt ihr dann dieser Jauche- und Mistflut entkommen, die
da durch sämtliche Lande fließt?
18. Meint ihr denn, Ich trage euch als Lohn eurer Faulheit noch über die Fluten wo doch selbst
Moses mit den Seinen barfüßig und -häuptig durch den Grund des Roten Meeres, also auf das
feste Fundament Meiner Liebe gehend, vor den Feinden ihrer Seele, also vor den Sünden fliehen
mußte.
19. Seid ihr denn mehr als Moses oder als dessen Gefolge? Ich meine wohl, das seid ihr nicht und
ihr könnt euch glücklich schätzen, so Ich euch Hurer und Prasser vor den heutigen Pharaonen,
vor der heutigen Flut schütze, doch dorthin, auf den festen Grund laufend, wohin Ich es euch
anzeige, das müßt auch ihr. Freilich könnt ihr auch weiterhin die Hände in den Schoß legen und
abwarten bis ihr von den Plagen erreicht und gefressen oder bis ihr dem Pharao als das
Sinnbild des Satans in die Hände fallt. Eure Plagen stehen nun an und entsprechend eurer
Geistreife steht ihr in diesen Sinnbildern und eure Gesellschaft ist jene, die Ich deutlich im Jesaja,
im Hesekiel und also auch im Daniel und woanders geißelte.
20. Kindische und Weiber gebieten über euch! Und warum? Weil ihr zulange und zusehr diesem
süßen Leben des Nichtstun und des Weglaufens vor dem Kreuze gefrönt habt. Fremde werden
euch die Haare vom Kopf fressen und sie werden alles vertilgen, was eure Väter aufgebaut. Eure
Oberen werden von der Hölle angeleitet wie sie ihre Volker verderben. Und ihr? Wollt ihr
euch nicht endlich einmal besinnen um nun, Punkt Zwölf, wenigstens das Laufen zu lernen
bevor euch die Schergen Herodes oder des Pharaos bekommen? Soll euch das Rote Meer eurer
Sünden doch noch erreichen und wollt ihr den unmündigen und nicht laufenwollenden Kindern
gleich doch noch in den Fluten eurer Sünden umkommen oder, mit diesem anderen Bild von
Herodes gesprochen, wollt ihr von dessen Dienern erschlagen werden? Ich hoffe für euch, daß
ihr dies nicht wollt und so müßt ihr euch nicht wundern, wenn Ich in dieser schlimmsten Zeit
da einige unter euch sehr ernsthaft ins Auge fasse und sie ihrer hartnäckigen Sünderei wegen
deutlich ermahne.
21. Niemand soll Mir später vorwerfen, daß Ich euch nicht ermahnt und gewarnt und vor allem
nicht aufgeklärt hätte. Euren Tod des Leibes habt ihr selbst verschuldet und ihr werdet daran
mit Schaudern denken, doch den Tod eurer Seele habt ihr wenigstens verhindern können und
das sind Mir diese deutlichen und strengen Verweise auch wert. Ihr anderen, wenigen Lieblinge
Meines Herzens jedoch, nehmt euch alle Meine Worte zu Herzen und schaut, wo und wie ihr in
der täglichen Selbstbeschauung nun noch den letzten Schmutz in euch hinaustreibt. Bedenkt
Kinder, Ich will doch endlich zu euch kommen und will euch deutlich sichtbar herzen und
stärken. Doch müßt ihr auch diese letzten Schmutzecken in euch auffinden und sie deutlich
tilgen. Eure Erde sollte schon gereinigt sein, wenn Ich komme, denn Ich will ja Meine in der
demütigen Liebe geschmückte Braut umarmen. Amen. Amen. Amen.
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57.3 - Der gemeinsame Friede ist oberstes Gebot
Sonntag, 17. Januar 2016 - 10:10 Uhr – Jesusbotschaft von der Eifel-Prophetin
1. Das Wunder und die Entsprechung zum Wunder der Brotvermehrung liegt im organischen
Denken und Erleben Meiner Kinder. Ich frage euch: Was erfreut euer Herz mehr, etwa ein
Einzelnes, Einsames oder die Vielfalt in der göttlichen Ordnung, in der Einsheit (Einheit)? Hat
nicht ein vom Leben aus Mir durchdrungenes Herz mehr Freude an der Gemeinschaft? Und
selbst, wenn er alleine wäre, so wäre sein Sehnen nach Gemeinschaft mit Mir, der Ich alles in
allem bin und Leben für alles, und er hätte somit Sehnsucht nach Gemeinschaft Meiner
Schöpfung aus und in Mir. Wenn ihr zum Beispiel ein kleines verkommenes, hungriges einsames
Hündlein oder Kätzchen findet, zieht es euch nicht dazu, es in euer Zuhause zu holen oder
zumindest in ein Tierheim zu bringen, wo es versorgt wird, wo es Wärme, ein Zuhause und
Gemeinschaft bekommt, wo es aufleben kann und gedeihen?
2. Ist das Wunder der Vermehrung ein Beispiel für organisches Denken, wo einer den anderen
hebt, unterstützt und in ihn glaubend hineinbetet, daß er soviel Kraft und Gnade empfängt, wie
man selber hat aus Mir, so ist auch ganz logisch, daß der Mensch für das Gemeinwesen, also für
organisch miteinander Wirkendes und dadurch so viel kräftiger wirksames Gemeinsames
geschaffen ist, angefangen von der Vereinigung zwischen Mann und Weib, in Familie, im
gemeinschaftlichen Zusammenarbeiten beim Broterwerb, weiterhin in freudigen
Zusammenkünften, Festen und Versammlungen, in welchen wieder gemeinsam Kraft und Segen
geschöpft wird, ausgetauscht werden selige Blicke erneuerten Wachstums. So ist die
Brotvermehrung ein Beispiel für dieses Geschehen und Leben unter euch als Organismus.
3. Sind zuvor nur wenige Brote und noch weniger Fische (Matthäus 14,17: Sie sprachen: „Wir
haben hier nichts denn fünf Brote und zwei Fische.“), also Liebe und Weisheit, vorhanden, so
vermehrt sich dieses in einer Gemeinschaft, wo zwei oder drei in Meinem Namen
versammelt sind, beträchtlich, doch in korrelierender (Korrelation = Wechselbeziehung. Je mehr
das eine, desto mehr oder weniger auch das andere.) Weise noch mehr, wo Zwei- oder Drei
tausend und mehr zueinanderfinden im gemeinsamen Frieden, in freudigem Austausch und in
der lebendigen Aufnahme Meines Wortes als auch im Empfinden Meiner lebendigen Gegenwart
in jedem einzelnen.
4. Nehmt ihr also Mein Wort auf, das Ich - lebendig zubereitet - durch einen gesegneten Sprecher
Meiner Liebe, einen Evangelisten und Propheten oder Seher Meines Wortes und Meiner
Gnadengaben gebe, so esset ihr dieses doch dankbar und offenen Herzens, um es zu verdauen
und zu assimilieren in eurem Geiste, um es in euch zum Leben zu bringen, indem ihr darüber zu
Hause wieder nachdenket, es betend verarbeitet, es dankbar unter euch zur Anwendung
bringet, in die Tat umsetzet und wieder als Segen in die Gemeinschaft zurückgebet, ja auf diese
Weise diese Gabe wunderbar vermehret in Glaubenskraft und Liebe, auch vermehret und würzet
mit dem Worte, das Ich euch sodann auch Selbst wieder erneut und mit dieser empfangenen
Gabe synergisiert in euer Herz senke.
5. Diese gemeinsamen geistigen Mahlzeiten in der Sammlung sind ein Festmahl, wo viele Körbe
voller Segensworte übrigbleiben, um Hungrige im Geiste zu speisen, die noch nicht in den
Organismus Meiner Liebe gefunden haben. Diesen zeiget ihr sodann die lebendige Wirklichkeit
organischen, lebendigen Zusammenwirkens aus Meiner Herrlichkeit und aus Meinem Reichtum
ewiger Liebe und verkündet lebendig: „Kommet, sehet und schmecket wie gut der Herr ist und
wie schön die Herrlichkeit Seiner Königsherrschaft in unserem und auch sodann in deinem
Leben; wie gut es ist, einem wahren Gott und Herrn zu dienen, der einen reichlich versorget und
ernähret, heget und pfleget, so daß das Reich Gottes schon auf Erden in den Herzen der
Menschen ersichtlich zum Ausdruck und zum Ausfluß Seiner Wirksamkeit kommt.“ (Matthäus
14,20-21: Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was übrigblieb an Brocken, zwölf Körbe
voll. Die aber gegessen hatten, waren bei fünftausend Mann - ohne Weiber und Kinder.)
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6. Was erfreut sich euer Herz doch, wenn ihr einen harmonischen ziehenden Vogelschwarm am
Himmel erblicket, der einzeln dahinziehende Vogel hat nicht dieselbe Wirkung in euch. Oder von
Ferne die gesamte Bergkette zu betrachten, wie erhebt dies eure Seele, ein einzelner Hügel hat
ebenso nicht diese Wirkung. Spüret nach, machet Vergleiche und denket über das organische
Grundwesen Meiner Ordnung nach, so erkennet ihr, daß eine Arche nicht aus einer einzelnen
Planke besteht, sondern erst im Verbund entsteht, so wie das Weizenfeld nicht aus einem
Strohhalm die Fülle zu erbringen vermag oder das Meer nicht aus einem einzigen
Wassertropfen; und doch sind die einzelnen Wesen, das Eine im Ganzen, der Vogel, der
Weizenhalm, der Wassertropfen notwendig, um vermehrt werden zu können, um organisch
wirken zu können und die wunderbare Brotvermehrung darstellen zu können.
7. So besteht der Mensch aus vielen Zellen und Organen, so besteht die Menschheit aus vielen
Menschen und bildet den einen Sohn vor im einstigen Zusammensein und -leben in Friede und
Harmonie unter Meiner Königsherrschaft, sobald sich ein jedes Herzensknie vor Mir, als dem
Herrn und Schöpfer des Lebens im Verbunde mit einem gemeinschaftlichen Sinn, einer Einheit
und dem einen Einssein mit Mir, beugt (Römer 12,5: Also sind wir viele ein Leib in Christus, aber
untereinander ist einer des andern Glied.).
8. Der Organismusgedanke ist das Geheimnis des Christus (Markus 4,11: Und Er sprach zu
ihnen: Euch ist's gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu wissen; denen aber draußen
widerfährt es alles nur durch Gleichnisse.), der in den ersten Christen schon offenbart und
praktisch zum Leben und Erleben kam, bis die ersten Spaltungen in den Anfängen die Einheit im
Frieden zerstörte und aus dem lebendigen Organismus, dem intuitiven Erleben Meines Geistes
des Lebens und des Friedens, die Institution Kirche mit all ihren äußeren Zeremonien, ihrer
Starrheit, Statik und einem äußeren Oberhaupt entstand. Die Herzen begannen zu erkalten, das
heißt, sie lebten nicht mehr nach den Wirkungen des Lebens und des gemeinschaftlichen
Friedens. So mußten sie sich an äußere Satzungen halten, betrieben das äußere ökumenische
Denken, wie es auch heute wieder betrieben wird in äußerem Einigungsstreben, verfielen jedoch
weiteren inneren Spaltungen, denn äußerer Zusammenhalt in kaltem Verstandes- und purem
Vernunftsdenken, eine Gemeinschaft durch Satzungen (Kolosser 2,20: So ihr denn nun
abgestorben seid mit Christo den Satzungen der Welt, was lasset ihr euch denn fangen mit
Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt?) und menschliche Gebote zu erhalten, hat keinen
inneren Bestand.
9. Nur der Geist der Wahrheit und des Lebens, der Ich bin, ist das perfekte Bindeglied, das auf
Ewigkeit hin hält. Nur das Bewegen im Geist, das Beten im Geist und das Leben in Meinem
Geiste der Liebe läßt euch von Moment zu Moment die lebendige Wahrheit, die Notwendigkeit
des Handelns in Meiner Lehre erkennen und auch anwenden. Der gemeinsame Friede ist
oberstes Gebot, also das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe! Der gemeinsame Friede ist der
Zeuge, ob dieses Liebegebot erfüllt ist oder nicht.
10. Habt ihr Streitigkeiten oder Mißverständnisse, haltet ihr auch zuerst einmal noch die andere
Wange hin?, das heißt: Seid ihr fähig, auch Gnade vor Recht ergehen zu lassen, um das Gemüt
des anderen erst einmal zu beruhigen, in Meinen Frieden zurückzufinden und aufgewühlte
Gefühle zu glätten? Danach kann ein friedliches Gespräch und auch die Vergebung zu einem
Ergebnis führen, die den Frieden und die Einigkeit im Geiste wieder herstellt.
11. Gehet nach den Wirkungen eures Denkens, Redens und Tuns, so findet ihr heraus, ob Friede,
Leben und Freude daraus entstehen, also ob Mein gesegnetes Brot des Lebens, die Liebe und
die Fische der Weisheit in allem und vor allem in der Gemeinschaft bei allen sich vermehren.
Alles, was von Gott ist, vermehrt sich. Was sich nicht vermehrt, vergeht oder wird verwandelt
und lebt auf andere Weise weiter. Aber eines vermehrt sich immer, wenn ihr das Liebegebot des
lebendigen Friedens in allen Lebenslagen beachtet: Der Friede und das Leben, die Kraft und das
Licht der Erkenntnis und Weisheit.
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12. Meine Kinder, Offenbarung wird einem jeden zuteil, schenkt nur ein jeder sich selbst als
Offenbarung Meiner Liebe hinein in das Ganze, als lebendiger Teil des Organismus. Und so und
nur so wächst Leben um Leben. Segen vermehrt euren Reichtum geistig und zum notwendigen
Schaffen und im Dienste auf Erden auch materiell, so wie es von allen gebraucht wird. Daher
braucht ihr euch ja auch nur nach dem Reich Gottes und seine Güter ausstrecken, und alles
andere zum Leben wird euch frei hinzugegeben werden (Lukas 12,31: Doch trachtet nach dem
Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen.). Und der, welcher sich als der geringste Diener in
Meinem Reiche betrachtet, wird über vieles gesetzt sein.
13. So sehet auch den Wortverkünder harren vor Mir in stillen Stunden sowie auch der
Prediger in großen Versammlungen Meiner Liebe eines und dasselbe aus Mir tat im Gebet und
Stehen vor Gott, in stillen Stunden, im Ausharren vor Mir, dem Geiste der Wahrheit; so wird das
Kind des göttlichen Wortes in seinem Herzen geboren. Doch wenn es an der Zeit ist, so tritt
dieses Kind voll ausgewachsen ans Licht der Welt und verkündet das wahre Licht Gottes in den
Himmeln, um auf diese Weise wiederum auszugehen und einzugehen in die Herzen der
Hungrigen und vom Alltag Beladenen, um sie zu erquicken.
14. Einen solchen Menschen erfülle Ich mit Redegabe und Gnadenkraft, um Meine Worte
auszusprechen (Kolosser 4,3: ... und betet zugleich auch für uns, auf daß Gott uns eine Türe des
Wortes auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin.) und sich nicht zu
scheuen vor der Kritik und der Verleumdung der Welt, denn er ist sich in seinem Herzen
gewiß, daß auch er nur ein kleiner Teil des großen Organismus Meiner Liebe ist und ein Stück
der fünf Brote und zwei Fische selbst, so wie das Wort, das er austeilt. Die Kraft und die Macht
kommt von Mir in jedem, der zubereiteten und kindlichen Herzens ihm zuhört und begierig ist,
diese Worte aufzunehmen als Dünger der Worte des Lebens im eigenen Herzen, denn ein jeder
erhält auch eine individuelle Offenbarung, ein passendes Rhema („Rhema“ ist ein griechisches
Wort, das im Neuen Testament für die mündliche Rede, das gesprochene Wort gebraucht wird. Ein
Rhema Gottes ist immer lebendig, wirksam und kraftvoll und schafft durch die göttliche
Offenbarung Glauben im Herzen. Es ist ein spezifisches Wort, das einer bestimmten Person in einer
bestimmten Situation gegeben wird.) für seine ureigenste Lebenssituation von Sekunde zu
Sekunde seines Lebens, und ihr tauscht eure Erfahrungen und geistigen Gaben in
Versammlungen nur aus, um sie zu potenzieren und zu mehren zu einem mächtigen Strom
Meines Lebens und Meiner Liebe.
15. Dieser Strom geht [hin]aus in die Welt und vermag als Feuersturm gebündelt, als mächtiges
Instrument in Meinen Händen das Ende der alten Welt herbeirufen (Matthäus 13,37-39: Des
Menschen Sohn ist's, der da guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder
des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte
ist das Ende der Welt.). Eine neue Erde wird geschaffen im Sichtbaren sowie im Unsichtbaren,
doch in Meinem Herzen ist sie schon da als Bild Meiner Urschöpfung in Reinheit und Klarheit, in
Schönheit und als mächtiges Zeugnis Meiner Herrschaftsgewalt, Meiner Weisheit und Liebe. So
wie Ich immer noch sage: „Und siehe, was Ich erschuf, ist sehr gut!“, so sehe Ich dieses sehr gut
Erschaffene ebenso noch immer als sehr gut. Es ist nie vergangen in Mir! Meine Schöpfung ist
sehr gut! Der Mensch - und durch ihn in der Vermehrung Meines Lebens aus ihm in allen
Menschen - ist sehr gut, so wie Ich ihn als Ebenbild Meiner Selbst sehe, gesehen habe und immer
sehen werde. (1. Mose 1, 27: Und Gott schuf den Menschen, Ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf
er ihn und schuf sie als Mann und ein Weib)
16. Das Intermezzo des Widerspenstigen, der aus Meiner Schöpfung eine Hölle gemacht hat,
ist vorübergehend. Und der Mensch als Mein Ebenbild ist mit am Werke, diese Lüge der
Verdammnis durch Mein heiligendes Blut der Erlösung an sich vergehen zu lassen wie ein
schwindender Schatten, wie ein verwehendes Blatt im Winde und wie ein vertönender Schall in
der Luft. So besinnet euch auf das Geheimnis Meines Lebens und lasset euch dieses Geheimnis
des Christus (Epheser 5,32: Das Geheimnis ist groß, ich sage aber: von Christo und der Gemeinde.)
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in euch offenbaren und zur lebendigen Wirksamkeit kommen, damit ein jeder am organischen
Leben, also am lebendigen, sich vermehrenden und somit wachsenden Leben auf ewig teilhat.
17. Amen. Euer Haupt im Organismus der Christusgeneration heutiger Zeit, euer Herr und Vater
Jesus Christus, - Amen.

57.3 - Noch ist es klein und schwach, dieses männliche Kind
Dienstag, 19. Januar 2016 - 10:25 Uhr – Jesusbotschaft von der Eifel-Prophetin
1. Wenn ihr einen Plan ausführen wollt, richtet sich dann nicht euer ganzes Wesen, eure Seele,
euer Leib nach diesem Ziel, das ihr mit allen Sinnen erdacht oder auch vom Geiste empfangen
[habt], mit der Seele gewünscht und sämtliche Kräfte des Leibes darauf konzentriert? So ist es
auch im größeren Verbunde eines Vereines: Der Beschluß der Vereinsmitglieder mit dem
Einverständnis des Vorstandes und des Vorstandrates wird dahingehend bewegt, diesen
Beschluß auch moderat und effizient umzusetzen, und alle Mitglieder des Vereines kommen in
die Position, in welcher ein jeder den größtmöglichen Nutzen erbringt und den besten Beitrag
leisten kann, um das erwünschte Projekt zu errichten und auszuführen.
2. So ist es auch nun mit dem Kind des Weibes, das der Drache schon bei der Geburt zu
verschlingen droht, doch in einem Nu vor Meinem Thron der Allmacht und Liebe Meinem
Schutze obliegt und in welchem Ich Meinen Plan ausführe als in einem lebendigen Organismus
des Zusammenschlusses der gesamten Liebekräfte in diesem Sohne. Ein männliches Kind, das
Mein Ebenbild ist, und in ihm bin Ich wirksam, die Mächte des Himmels zu bewegen, das Schwert
Meines Mundes zu führen und Haupt zu sein über alle seine Regungen und sein ganzes Wesen.
Dieses Kind ist nun schon geboren und richtet sich in allen seinen Gliedern, seinem gesamten
Wesen nach Meinem Plan aus, diese Welt der Schlange zu entreißen und aufzurichten Mein
Königtum auf der Erde in den Menschen, den Bewohnern des Tausendjährigen Reiches.
3. Noch ist es klein und schwach, dieses männliche Kind, doch an Meiner Vaterbrust und unter
Meiner Erziehung und Aufzucht wird es Meine göttlichen Kräfte in sich aufsaugen wie die
köstlichste Muttermilch aus der vollen Brust Meiner Liebe. Diese wird es nähren und den Willen
stärken, sich in allem voll und ganz - wie kohärent (lat. Cohaerere - zusammenhängend, logisch,
schlüssig) und fokussiert auf Mich und Meine Impulse auszurichten, um in Weisheit und Kraft zu
wachsen und zuzunehmen, wie Ich es Selbst als Jesusknabe - als des Zimmermanns Sohn - euch
vorlebte. Ich lernte zuerst aufzuhorchen und zu gehorchen den Geboten Gottes in Mir durch das
liebende und auch strenge Vorbild von Maria und Josef. War in Mir zwar die Fülle der Gottheit,
so zog sie sich doch insoweit zurück, um auch Meiner Entwicklung als menschliche Seele voll
und ganz das Erdenleben zu bieten, das ein jeder Mensch hier erlebt, mit allen Höhen und Tiefen
der Empfindungen und Gefühle, was Schmerz, Leid oder auch Freud' und Glückseligkeit der
menschlichen Seele und des Leibes angeht. So war Ich ein Bruder des Menschen, Mensch unter
Menschen, Kind im Familienverbande mit allen Bedingungen, denen auch ihr und ein jedes
Erdenkind unterworfen ist.
4. Das Erlernen des väterlichen Handwerks bereitete mir Freude und übte Mich in Präzision des
Denkens, der genauen Ordnung durch Vollzug der Anweisungen, die Zusammenarbeit in der
Gemeinschaft mit Meinem Ziehvater Josef und Meinen Brüdern, die auch alle dieses Handwerk
ausführten. So bildeten wir schon im Kleinen einen effektiven und effizienten
Handwerksverein, der zum Ausdruck brachte, was vereinte Kräfte im harmonischen Arbeitsund kreativen Verbunde zu errichten vermögen. Das Haus des Vaters zu erbauen, ist in diesen
Anfängen lebendigen Zusammenwirkens das Vorbild gewesen und auch für euch nützlich,
darüber tiefer nachzusinnen, denn daß es ausgerechnet eine Zimmermannsfamilie war, in die
Ich Mich hineingebar, hat genau diesen Grund:
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5. Wir erbauen gemeinsam den Schutz und Schirm, das göttliche Haus, den Tempel für die
Menschheit. Die Menschheit, die Herzen, die Mich lieben, sind Mein Haus, Mein Tempel, in dem
Ich Wohnstatt genommen habe, um ganz nah am Geschehen Meiner Schöpfung zu sein, um
mitzuerleben die Freuden und die Leiden irdischen Lebens, um an der Basis im Menschen dem
Satan den Garaus zu machen und euch zu lehren, wie organisches Zusammenleben und
Zusammenarbeiten funktionieren, um diese Königsherrschaft auf Erden wie in Meinen
Himmeln zu errichten.
6. Ich sagte einst in früheren Worten, daß Engel wünschen zu inkarnieren, Mensch zu werden,
um den Gotteskinderweg beschreiten zu können. Diese Engel, die ersten Geister Meiner
Urschöpfung, sind es von ihrer geistigen Beschaffenheit her gewohnt, Meinem Willen in allem
präzise zu gehorchen, zumindest die ungefallenen Engel, und dieser ihr Gehorsamstrieb wird
durch das freie Erdenleben sehr auf die Probe gestellt, um aus einem blinden Gehorsam einen
göttlichen Liebewillen zu ziehen. Diese Wesen strömen nun zuhauf auf die Erde und suchen sich
Eltern, die willig sind, in Meinem Plane zu leben, dem Plan, das Tausendjährige Reich in allen
seinen Grundlagen zu errichten in der Zelle der Familienkonstellation zwischen Mann und Weib
zuerst und dann aus dem Zusammenfinden vieler gleichgesinnter, auf Mich ausgerichteter
Familien und Mitmenschen, die wie ein Mann zusammen in vollkommener Kohärenz auf Meinen
Willen diese neue Welt ohne Lug und Trug, ohne Lieblosigkeit, Eifersucht und Neid, in
vollkommenem Liebewillen errichten. Dieser Organismus ist ein lebendiges Wesen, in welchem
die Engel des Himmels auf- und niedersteigen, das heißt, Fleisch werden als lebendiges Wort
und heimkehren als Dankopfer erlebten Menschentums unter der Führung der Königsherrschaft
ihres geliebten Gottes und Vaters, der Ich bin als euer Jesus Christus.
7. Dieser schon jetzt im Kleinen und Schwachen bestehende Organismus wird angefeindet von
vielen Seiten, denn die Welt ahnt in diesem Kinde den wahren König und verfolgt es, [um es] zu
töten, noch bevor es das Erwachsenenstadium erreicht hat. Herodes ist auf dem Wege, Mich zu
töten in diesen vielen Kindlein Gottes, die sich jetzt zusammenfinden in diesem organischen
Leibe Meiner Liebe, doch Ich werde auch dieses Mal die Flucht vorbereiten, doch nicht mehr
nach Ägypten, sondern vor den Thron des geistigen Lebens.
8. Alle Geschehnisse, die ihr im Alten Testamente zu lesen bekommt, könnet ihr lesen mit
geistigen Augen, daß es Vorbilder und Vorschattierungen sind, die auf die heutige Zeit – zuvor
erst auf Mich als das Kommen des Messias in Bethlehem und nun als Mein Kommen unter euch
- hinweisen. Leset ihr die Bibel unter diesem Gesichtspunkt und mit liebendem, offenem und
demütigem Herzen, so werde Ich euch alles zu entschlüsseln vermögen in eurem Herzen, aber
auch in eurem Verstande und Denken, so daß ihr die Zeichen als lebendige Flammen Meiner
Worte zu entschlüsseln vermöget und das Lesen Meiner Gaben und Offenbarungen tiefen
geistigen Nutzen und Wachstum schenkt, das als Brot des Lebens euch zu nähren vermag, euch
euren Glauben an Mich vertieft und das Vertrauen stärkt, daß Ich - der Ewige – damals wie heute
die Geschicke der Nationen, der Erde, der Welt und auch und gerade euer Geschick in Meinen
allmächtigen Händen halte, so daß ihr nicht das Falsche fürchtet, sondern ehrfürchtig alleine
nur Mich fürchtet in Meiner Allmacht und Liebe, in Meinem Sehnen nach Gemeinschaft, nach
innigstem Austausch mit euch, Meinen Kindern.
9. In dieser aufrührerischen Zeit, in welcher Ich Meere wogen lasse durch Mein Kommen, in
welcher Menschenmassen aufgewühlt werden und Ich Verschwörer aufeinander losgehen
lasse, um sich selbst zu zermalmen, in dieser Zeit, in der Ich als der rollende Stein, losgebrochen
von den höchsten Höhen, auf euch zukomme, brauchet ihr nur die Zeichen so zu deuten, daß Ich
als euer Haupt alles unter Meinen Fittichen habe und niemand von den Meinen zuschanden
kommen wird.
10. Alles Toben der Völker und Rasen der Heiden schrecke euch nicht, aller Terror lasse keine
Furcht über euch kommen. Nichts bewege euch zur Flucht hierhin oder dahin, denn wovor wollt
ihr flüchten? Wenn Meine Schrecken über den gesamten Erdkreis gelangen, ist dann nicht der
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einzig wahre Fluchtort das feste Herz im Vertrauen und im Glauben an Mich im Hier und Jetzt
Meiner Gegenwart? Ja, Ich sage euch: Wer diesen Fluchtort nicht gefunden, der flüchtet auch im
Äußeren umsonst, denn sein unruhevolles Herz wird ihn weitertreiben bis über die Grenzen der
Erde hinaus, und nirgendwo vermag er ein friedvolles Plätzchen finden als Haus, das Ich erbaut,
es sei denn, er erkennt dieses Plätzchen als Demutsort Meiner Liebe in sich selbst, das er sich
erbaut hat als wahrer Lehrling und Geselle des besten Zimmermanns-Sohnes von Nazareth, der
dieses Handwerk von der Pike auf und unter Schweiß und Tränen erworben hat, um den Seinen
ein festes Haus auf festem Herzensgrunde zu erbauen, auf einem Fels des wahren und sicheren
Glaubens, daß Ich Herr bin in Ewigkeit.
11. Amen. Euer Vater Jesus Christus, - Amen.

57.3 - Die göttliche Ordnung wird wieder aufgerichtet
Donnerstag, 21. Januar 2016 - 10:20 Uhr – Jesusbotschaft von der Eifel-Prophetin
1. So schreibe ein nährend Wörtlein über die Hingabe, die Hingabe im Vertrauen, im Vertrauen
der Kreatur an Meine Allmacht, die sich auf menschlicher Ebene zuerst im Mutterleib vollzieht,
in welchem sich das heranwachsende Leben, das Kind Meiner Liebe, zuerst vollvertrauend dem
großen, ihn umhüllenden Weltenraum des weiblichen Mutterleibes hingibt. Es ist
vollkommen abhängig vom Wohlwollen der werdenden Mutter, die das Kind entweder voller
Glück angenommen hat aus den Händen des sie liebenden Vaters im doppelten Sinne, des
geistigen und irdischen Gatten, oder sich der Sorge preisgibt, der weltlichen Not und mit dem
Gedanken des Todes spielt zum Entsetzen des Kindes, welches - seelisch schon erwachsen - diese
Zustände voll miterlebt und selbst die Sorgen übernimmt und - Todesängsten der Abtreibung
ausgeliefert - somit hin- und hergerissen ist zwischen Lebensmut und -freude und Hingabe im
Vertrauen oder dem furchtbaren Bangen und Harren der Dinge, die da kommen. Wie die Mutter,
so das Kind! Wie der Baum, so die Frucht! Wie die Hingabe und das Vertrauen an Mich, Jesus
Christus, so das Leben und die Liebe.
2. So ist nun die Frau und werdende Mutter ein doppeltes Beispiel der Hingabe, zum einen an
die Liebe des Mannes und durch ihn an Mich Selbst und des weiteren als die gebende Liebe an
das Kind als Frucht der Liebe zu Mir und zum Gatten. Denn der göttliche Geist des Weibes ist
sich gewiß, daß die ursprüngliche Idee göttlichen Seins so gelagert ist, durch ihr Beispiel der
Liebe und Hingabe an Mich im Manne, den Mann selbst zur Hingabe an Mich zu ermuntern, auf
daß ein Fluß des Lebens, ein Strömen und Wallen an Liebe und Weisheit im Verbunde der Ehe
entsteht, die aufgrund der höchsten Quelle der Liebe im hohen Christusbewußtsein der
Verbundenheit mit dem Geber allen Lebens Meine unendlichen Gnadengaben zum Fließen
bringen, die die Familie in ein lebendig-freudiges Leben und Weben bettet und sie von Moment
zu Moment das zum Leben Nötige empfangen läßt direkt aus Meinen Händen, womit das
Vertrauen und der Glaube in solch einem Maß gestärkt wird, der zwar im Vergleich zu Meinem
Allglauben wie ein kleinstes Senfkorn wirkt, jedoch mit der Keimkraft des Lebens in ihm Berge
des Unglaubens zu versetzen vermag und die Familie direkt in jedem Augenblick in die
himmlischen Regionen der Glückseligkeit aus Mir Selbst katapultiert.
3. Dieses glückselige Erleben läßt die Familie selbst das wunderbare Erleben des Geborgen seins
des noch ungeborenen Lebens wiederholen, und sie spürt, wie das heranwachsende Kind in ihr
die Sehnsucht nach Hirtung, nach Fürsorge, nach Pflege, Vertrauen und Liebe wachsen läßt, um
so den Kreislauf der lebendigen Liebe zu schließen in dem Bewußtsein, daß Ich - euer euch
überaus maßlos liebender Vater - für euch in allen Lebenslagen zu sorgen und euch zu hüten
weiß in eurem Schulungsleben der Gotteskindschaft hier auf Erden.
4. Der Mensch - Mann und Frau als ein Fleisch (1. Mose 1, 27-28: Und Gott schuf den Menschen
Ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf Er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie
und sprach zu ihnen: „Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch
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untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles
Getier, das auf Erden kriecht“.) - ist um Meinetwillen geschaffen. Die Frau ist um des Mannes
willen geschaffen und das Kind als Frucht der Vereinigung um der Familie willen und um des
göttlichen Lebens und Wachsens willen als Beispiel, daß Ich ein Gott der Erhaltung und des
ewigen Wachstums um Meiner Königsherrschaft willen bin, auf daß sich Mein Friedens- und
Liebesreich ausdehne in die unendlichen und ewigen Bereiche Meines Willens und Seins, auf daß
alles erfüllt wird von Mir mit Meinen Schöpfungsgedanken.
5. Die Liebe der Frau ergieße sich aus den direkten Liebesimpulsen in ihrem Herzen aus Mir in
das Herz des Mannes und nähre es, auf daß dieses sein Herz doppelt empfange Meine Kraft und
Gnade, einmal im direkten Verbunde der Hingabe zu Mir und zum anderen im Verbunde durch
die Liebe aus Mir in seinem Weibe, das auf Erden nach Mir seine erste und größte Liebe sein soll
und nach ihr (Epheser 5, 28-30: Also sollen auch die Männer ihre Weiber lieben wie ihre eigenen
Leiber. Wer sein Weib liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehaßt,
sondern er nährt es und pflegt es, gleichwie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind die Glieder
Seines Leibes, von Seinem Fleisch und von Seinem Gebein.) seine Liebe durch sie zum Kinde fließe,
das eine Frucht beider Liebe ist.
6. Diese Meine göttliche Setzung von Mann, Weib und Kind zeigt euch in der Urgrundlage
Meinen göttlichen Plan auf, die Erde zu bevölkern mit Meinen Kindern und die Herrschaft
Meiner Liebe auf dieser Basis ganz praktisch auszuweiten, um der Sünde Einhalt zu gebieten
im Menschen und so durch den Menschen als allererstem Statthalter das Paradies auf Erden
wiederherzustellen - ja, den Himmel im Herzen der Menschen wieder aufleben zu lassen, auf daß
an diesem Punkte wieder weitergeht der Plan Meiner Erlösung und Rückführung in Mein
Vaterherz, so wie Ich es bei der Erschaffung von Adam und Eva im geistigen Paradiese
vorgesehen hatte.
7. Der - in Meinen ewigen Augen - kleine Umweg über den Baum der Erkenntnis störe euch
nun nicht mehr im geringsten, da Ich Selbst diesen Umweg abgekürzt habe für euch durch
Meinen Kreuzestod und die Hingabe Meines erlösenden Blutes für eure Sünden, also für den
Umweg der Gottferne, für vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden der Verirrung.
Jedoch eines tut not, um die erlösende Kraft Meines Blutes zu erlangen: die Hingabe, der Glaube
und das Vertrauen. Und damit ihr diese Erlösung nicht nur als den ersten und als einmaligen Akt
der Übergabe eures Lebens an Mich erlebt, sondern - im Zustand der wachsenden Kindschaft
Gottes in der Wiedergeburt eures Bewußtseins, nun ganz Mir anzugehören wie ein kleines
Kind im Mutterschoß - die beständig freilösende Kraft in eurem gesamten Glaubensleben
erfahren dürft, bereite Ich euch laufend Situationen, in denen sich dieses aktive und lebendige
Glaubensleben bewähren kann und ihr Mich als lebendigen Gott und Herrn in euch nicht nur
einmalig, sondern fortwährend liebet und verehret.
8. Diese Hingabe ist im praktischen Alltag am allerleichtesten zu erringen: für die Frau als
höchstes Beispiel der Demut in bezug auf ihren Ehegatten, der Mich für sie in äußerer Form
vertritt, und für den Mann durch ihr sich hingebendes Beispiel, der dadurch entflammt in Liebe
zu ihr, diese Liebe in erster Linie Mir Selbst schenken soll und dadurch Mir zuallererst die Ehre
und Liebe gibt, die Ich durch Meine Gnade der Weisheit und Liebe wieder in ihn zurückfließen
lasse, auf daß in dieser Meiner Liebe Mann und Weib ein Fleisch werden, also eine geistige Liebe
in der Entsprechung zu Meinem Ebenbild in ihnen fortwährend sind. (Markus 10,6-9: ... aber von
Anfang der Kreatur hat sie Gott geschaffen, einen Mann und ein Weib. Darum wird der Mensch
Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein.
So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch
nicht scheiden.)
9. Auf dieser Grundlage empfängt sodann das Kind - und wenn Ich diese Liebe zu Mir sehe, viele
Kinder - in den Grundanfängen seines Erdenlebens Mein Gottesleben und Meine
Königsherrschaft durch und in den Eltern, und der Same des Glaubens, das kleine Senfkorn,
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erwächst sich im Kinde zu unendlicher Weisheitsfülle des Geistes und im allgemeinen im Herzen
vieler Kinder einer solchen gottesfürchtigen Familie.
10. In diesem Sinne wird das vierte Gebot erfüllt: „Ehre Vater und Mutter, auf daß es dir
wohlergehe und du lange lebest auf Erden.“ Und alle weiteren Gebote (Johannes 15,10: So ihr
Meine Gebote haltet, so bleibet ihr in Meiner Liebe, gleichwie Ich Meines Vaters Gebote halte und
bleibe in Seiner Liebe.) erfüllen sich mit Leichtigkeit im Kinde, im heranwachsenden Weibe und
Manne durch die Sehnsucht und Hingabe, nur mehr Mir dienen zu wollen, Mich lieben zu dürfen
und Meine Gebote zu halten, um ja nicht die Verbindung zu solch einem herrlichen Vater im
Himmel zu verlieren, wie es einst im Paradiese geschah, als die Schlange die Eva verführte und
Adam mit in den Abgrund falscher Treue zu ihr riß. Denn Adam wollte nicht ohne Eva sein,
doch er hätte nicht ohne Mich sein sollen und hätte Eva so wieder aus ihrem Irrtum gerissen und
somit vor dem Tode gerettet.
11. Doch es ist ja noch nicht zu spät: In Meiner Allmacht, Weisheit und Gnade nahm Ich den
Faden an der Stelle wieder auf, wo er fallengelassen wurde, und knüpfe nun am Netz Meines
Fischzuges weiter und immer weiter, auf daß ein jeder große Fisch und auch ein jedes kleinste
Fischlein wieder eingeholt wird und - zurück in die Liebe gebracht - erkennen darf, daß ein
einsames Leben in den Fluten der Gottferne nicht wirklich lebenswert ist, ja auch, um zu
erfahren, daß Ich über allem wohlweise walte und das Toben des Meeres stille, wenn seine
Stunde gekommen ist.
12. So bin Ich der Herrscher über allem! Ihr müsset euch nun nicht verwundern über die
Zustände und Erregung der Menschen, denn weil Ich nun im vermehrten Maße Meine
Wiederkunft auf Erden vorantreibe durch Meine göttlichen Zellen im kleinsten - im Beispiel
einer in der Gottesordnung lebenden Familie, in der Hingabe des Weibes zum Manne aus Mir
und in der Hingabe des Mannes aus Mir zur Mutter und ihren Kindern - und in einem sich solide
aufbauenden Organismus der Liebe ein praktisches Beispiel Meines göttlichen Planes zeige, so
toben die Heiden (Psalm 2,1: Warum toben die Heiden, und die Völker reden so vergeblich?) und
wogen die Völker (Psalm 65,8: ... der Du stillest das Brausen des Meers, das Brausen seiner Wellen
und das Toben der Völker.), und was schreien alle, die im Eigenwillen ihre eigenen Pläne
durchziehen wollen?!
13. Ich bewege die Waffen und die Armeen: Ich leite und führe die angeblichen Führer, die
meinen, ihre eigenen Weltherrschaftspläne durchziehen zu können! Ich habe den Überblick
und bin das Alpha und Omega in allem Geschehen (Psalm 96,10: Saget unter den Heiden, daß der
Herr König sei und habe Sein Reich, soweit die Welt ist, bereitet, daß es bleiben soll, und richtet die
Völker recht.). Insofern könntet ihr meinen, daß sowohl Gutes als auch Böses von Mir ausgeht. Ja,
das Gute geht wohl direkt aus Mir aus, aber auch das Böse lenke Ich insgeheim, auf daß es
offenbar werde und den Menschenmassen nun auch ein Lichtlein der Weisheit aufgehe und sie
letztendlich doch das Walten des Herrn des Lebens erkennen (Psalm 33,10: Der Herr macht
zunichte der Heiden Rat und wendet die Gedanken der Völker.).
14. Beruhigt euch und bleibet in Mir: Die luziferisch illuminierten MöchtegernEineweltherrschafts-Verfolger bereiten, ohne es zu wollen, doch nur Mir den Weg und legen
die Grundstruktur für Meine Herrschaft im Feigenbaum-Gleichnis (Hiob 3,17: Daselbst müssen
doch aufhören die Gottlosen mit Toben; daselbst ruhen doch, die viel Mühe gehabt haben.). In all
dem auf-den-Kopf-Stellen sämtlicher bisheriger Ordnung und eingerosteten
Bequemlichkeitsdenkens der Massen werden letztendlich doch noch viel mehr Schläfer geweckt,
ob zum Guten oder zum Bösen, und sie werden zwangsweise wach ob der Dinge, die da noch
kommen.
15. Ich komme, und darum bewegen sich die Sterne am Himmel, und es fallen viele, die sich
groß wähnen (Hebräer 12,25-29: Sehet zu, daß ihr Den nicht abweiset, der da redet. Denn so jene
nicht entflohen sind, die Ihn abwiesen, da Er auf Erden redete, viel weniger wir, so wir Den
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abweisen, der vom Himmel redet, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte; nun aber verheißt Er
und spricht: „Noch einmal will ich bewegen nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel“. Aber
solches „Noch einmal“ zeigt an, daß das Bewegliche soll verwandelt werden, als das gemacht ist, auf
daß da bleibe das Unbewegliche. Darum, dieweil wir empfangen ein unbeweglich' Reich, haben wir
Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht und Furcht, denn unser Gott
ist ein verzehrend Feuer.). Die Marionetten der Politik und Wirtschaft fühlen sich an diesem
und jenem Faden gezogen, und wenn sie sich nicht dem wahren Gott und Herrn in Mir, Jesus
Christus, zu beugen gewillt sind, werden sie zerbrechen in ihrer Starrheit des Eigenwillens
(Jesaja 60,12: Denn welche Heiden oder Königreiche Dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen
und die Heiden verwüstet werden.). Die Großen fressen sich gegenseitig auf, nachdem sie die
Kleinen zerstört und verschlungen haben, und wenn dann alles dem Ende zugeht, mache Ich
alleine Meine Rechnung [auf] mit den Kleinsten und Treuen, den Kindlein der Unschuld und den
Menschen, die eines guten Willens sind und sich Mir als Gerichtsdiener zur Verfügung stellen
(Johannes 5,22: Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat Er dem Sohn
gegeben.). Die göttliche Ordnung wird wieder aufgerichtet (Johannes 12,31: Jetzt geht das Gericht
über die Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden.) und bricht sich jetzt schon
Bahn im zwar noch kleinen, doch voller Hingabe an Mich beseelten Organismus in den Männern
und Frauen, den Kindern des Volkes Israel in der Stadt Jerusalem, der Stätte Gottes aus ihrem
dienenden und Mich jetzt und allezeit liebenden Willen.
16. Amen. Euer Vater Jesus, - Amen.
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Besorgungen
Vaterworte vom Süntel-Propheten
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Besorgungen
Süntel-Prophet
01.03.2016 – 31.12.2016
Buch 57.4

Vorwort des Verlegers
1. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch das
innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war.
Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften.
2. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das
ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-alsJesus-Christ übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
3. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die
„Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen
Gott gibt es nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
4. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
5. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesus-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
6. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde, Johanna
Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
zu lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor.
7. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
8. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
9. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesusChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
10. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2017
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57.4 - Wenn der letzte Hoffnungsstrahl erlischt...
Dienstag, der 1. März 2016 - 23:45 Uhr 2° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nun, auch wenn der ein oder andere von euch denken mag, warum denn Ich, als ein euch
liebender Vater hier solch kräftige und für eure Ohren nicht gerade zart klingenden Worte
verwende und euch schon gar nicht mit jenen süßen und hohlen Worten der heutigen
Weiberpropheten anspreche, die euch ja doch nur in eurer Seele betäuben, so will Ich Mich
sicherlich nicht verteidigen und habe dies, als euer Herrgott auch freilich nicht nötig, doch Ich
will euch zumindest nicht unbegleitet von Meinem Willen und dem, was Ich in Meiner ewigen
Ordnung aufgestellt habe - damit ihr dieses Ziel der Ewigkeitswerdung eurer Seele erreicht davonziehenlassen, und sei euer Gang denn auch dieser sehr schwere, hinab in die Hölle euer
Eigenliebe und diesem trotzverkoteten Universum, zu welchem etliche von euch da ihre innere
Welt gestaltet haben ungeachtet Meiner Einsprache in eurem Herzen und auch ungeachtet der
Einsprache all der Engel die euch begleiten und aufhelfen wollen und auch ungeachtet aller
übrigen Menschen, die eines guten Willens sind und die euch da oft genug den Moses gepredigt
haben, wie es da früher, in den gläubigeren Zeiten noch geheißen hat.
2. Ihr werdet euch spätestens dann Meiner Worte erinnern, so ihr euch weder an Meiner Tafel,
noch in Meinem Jerusalem und auch nicht unter Meinen Kindern wiederfindet, sondern, da euch
eure Hölle im Abgrund eures Hochmutes und eurer Eitelkeit versinken ließ, werdet ihr noch
zähneknirschend ob eures dummstolzen Gebarens euch selbst schelten und fluchen, diese
leichte Gelegenheit der Rückkehr zu Mir und also die Besitznahme des Himmels in euch
leichtfertig verworfen zu haben, denn jeder, der Mein Wort hier gegeben verwirft, verlacht,
verspottet oder sonstwie verleumdet und schlechtredet, tötet damit seinen Geist und wird
dadurch zu einem Mörder an sich selbst.
3. Wie es einem leiblichen Selbstmörder ergeht, das werdet ihr ja wohl schon wissen, doch wie
es einem „Seelenselbstmörder“ ergeht, der da mutwillig seine Seele mordet, weil er es wider
besseren Wissens unterlassen hat seinen Geist in der Seele auszugestalten und einzugebären,
sondern stattdessen lieber dieses zum ewigen Leben in ihn erstehende Geistkind abgetötet oder
auch abgetrieben hat, das werden diejenigen dann an sich erfahren, die Ich hier sehr ernsthaft
anspreche - und für euch, Meine doch noch sehr renitenten Kinder oder besser gesagt
Scheinkinder, wäre es besser, Ich würde euch schnellstmöglich aus dem Leibesleben schaffen
bevor ihr noch mehr in dieser krankhaften Eifersucht erbrennt und noch mehr Schaden an eurer
Seele anrichtet.
4. Wieso versündigt ihr euch an Mich, wo ihr doch wißt, daß Ich heilig bin und weswegen also
verlacht ihr Mich hier in dieser euch gereichten Gnadennahrung, wo ihr doch, allein nach der
Gerechtigkeit bemessen, dieser Nahrung nicht zuteil werden dürftet und doch steht Meine
Barmherzigkeit darüber und gewährt euch Sündern, auch euch starken Sündern, diese Gnade, an
meinem Reich teilhaftig zu werden und ihr verlacht da Meine Bemühungen! Wer sich gegenüber
Meiner Gerechtigkeit versündigt, nun, der steht zumindest noch in Meiner Gnade, doch wer sich
gegenüber Meiner Gnade auch noch versündigt, der steht allerdings im strengsten Gericht.
5. Ich spreche hier im Besonderen Meine störrischen Kinder an, die sich da noch zuhauf in all
diesen Sekten tummeln und die von dieser dortigen seelischen Bevormundung ihrer
Seelenmutter, also ihrer Sektenmutter aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Nervenäther nicht
lassen können und zu jenen, die schon selbst solche hurerischen Strukturen bilden und die damit
ihre Anhänger versklaven. Ihr könnt nicht Meine hier gegebenen Worte verleugnen und
glauben, damit seid ihr dann beim „wahren Jesus Christus“ gut angesehen, denn mit solch einer
Einstellung gleicht ihr den alten jüdischen Pharisäern, die Mich ebenfalls verwarfen und sich auf
Moses und ihren Jehova beriefen, wo Ich doch selbst als dieser Jehova verdeckt im Fleisch
gekommen bin ebenso, wie Ich hier verdeckt in der Seele dieses Schreibkindes komme und
Mich euch mitteile.
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6. Ihr handelt und sprecht deswegen so lügenhaft, weil ihr im Herzen jenen gierig nach
Nervenäther Ausschau haltenden Pharisäern gleicht. Nur habe Ich jene seinerzeit als Hurer und
Ehebrecher angesprochen, denn den Begriff Nervenäther hätte damals niemand verstanden.
Ihr seid also desgleichen hurerischen Lügengeistes, denn ihr seid demselben Lug- und Truggeist
aufgesessen und das eben deswegen, weil ihr euch in all diesen Jahren noch immer nicht
gereinigt habt und so konnten diese groben und stofflichen Naturgeister mit einem
entsprechenden jenseitigen Anhang versehen, auch schon euer Fleisch bekriechen und eure
Seele betören. Also seid ihr schlicht und einfach gesagt, auch schon so ziemlich besessen und so
dürft ihr nicht glauben, daß es sich noch lange damit gut leben läßt. Der Teufel fordert seinen
Tribut, da könnt ihr sicher sein.
7. Warum seid ihr jedoch besessen, warum verleugnet ihr Mich und warum verbreitet ihr eure
Lügen weiterhin? Nun, Ich habe euch da tatsächlich eine Bewährungszeit aufgrund Meiner Gnade
eingeräumt denn es hätte durchaus sein können, daß ihr euch nun doch noch eines besseren
besinnt und also Buße tut, eure Sünden abstellt, im Herzen bereut und es gutmacht oder
zumindest gewillt seid wieder eine Gutmachung auszuführen gegenüber jenen - und also auch
gegenüber Meinem heiligen Geist - an welchem ihr euch versündigt habt. Doch sehe Ich nun
deutlich, daß ihr diese Gnadenzeit leichtfertig habt verstreichen lassen und schon höre Ich euch
da höhnisch sagen, daß Ich, falls Ich tatsächlich Jehova sei, Der sich hier mitteilt, euch hätte doch
schon längst richten können und es doch hätte wissen müssen daß ihr euch nicht bekehrt und
also könne Ich, als nun der Tatenlosigkeit und Unwissenheit überführt, doch niemals Jehova sein,
Der sich hier in diesen Mitteilungen äußert.
8. Oh ihr armen, dummstolzen Kindlein! Freilich wußte Ich dies schon längst, doch muß auch Ich
selbst Mich an Meine Ordnung halten und nicht wie ihr da tun, was euch beliebt und deswegen
habe Ich in Meiner Gnade euch gegenüber doch gerade Meine Gerechtigkeit und also Mein
allsehendes Auge abgewendet und euretwegen, allein nur durch die barmherzige Liebe
geschaut und habe Mich nicht um eure Hetzereien gekümmert noch um das, was ihr in eurer
Verblendung da getan habt. Doch auch die Gnade hat eine Zeit und sie bemißt sich danach, wie
sehr in euch noch die Hoffnung auf Besserung besteht und erst, wenn der letzte
Hoffnungsstrahl erloschen ist, daß Meine Barmherzigkeit euch noch erreicht, dann muß, weil
sonst der vollständige Seelentod aufgrund eures Hochmutes einträte, der euch doch zum
Seelenselbstmörder werden läßt, Ich gerade um dieser Meiner Gnade willen euch von der Erde
abrufen und muß dieses Gericht eures leiblichen Endes zum Heil eurer Seelen aussprechen.
9. Soweit zu diesen, in ihrer Habsucht und Gier nach Nervenäther sehr störrischen, sich selbst
zerstörenden Seelchen und weiter geht es mit einem Text, den Ich dort vor beinahe 70 Jahren
dem Volke hab zukommen lassen und der noch immer gilt. Dort wird noch einmal dieses hier
für einige spezielle Seelchen gesagte im Allgemeinen wiederholt und so sollen auch Meine
Lieblinge, die sich Meine Worte zu Herzen gehen lassen, noch einmal schauen und mitfühlen, wie
schlimm und undankbar dort auch die gesamten Völker bisher gewesen sind und wie es nur
Meiner Liebe und also Meiner Barmherzigkeit zu verdanken ist, daß Ich diese Völker dennoch
habe bestehen lassen. Doch nun ist auch hier der Gnadenstrahl zurückgenommen und diese
Völker dem für sie schlimmsten Gericht übergeben worden, was sie sich in ihrer Verblendung
und Anmaßung schon selbst zugezogen haben.
10. Lest und lernt und bleibt demütig angesichts Meiner Heiligkeit, damit auch ihr nicht dem
Seelenfeind in euch erliegt, so wie dies nun fast allen Völkern und Nationen ergangen ist. Gerade
nach diesem letzten großen Krieg hätten sich die Menschen im Herzen bekehren sollen, hätten
Meiner nicht spotten und höhnen dürfen, doch nun könnt ihr selbst sehen, wie wenig sie sich an
Mich gehalten haben und so steht denn auch folgerichtig der nächste Krieg vor der Tür und hat
schon im Geheimen begonnen. Amen.
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57.4 - Eine Mahn- und Warnpredigt
Des Herrn, unseres Gottes, Schöpfers und Vaters an Seine Kinder
In dieser tiefgründigen Darlegung der tatsächlichen Gründe der großen Not- und Elendszustände
auf unserer Erde wendet sich der Herr - vielleicht zum letzten Mal?! - in Seiner
unaussprechlichen Liebe als mahnender und warnender Vater an uns, an das lebende
Geschlecht. Seine Worte sind von so schwerwiegender Bedeutung für unsere dies- und jenseitige
Zukunft, für die Beantwortung der Frage, ob das Atom-Zeitalter unserer Erde das Ende oder
einen neuen Anfang bringen wird, daß wir es für unsere Pflicht halten, unseren Geistesfreunden
diese Mahn- und Warnpredigt in die Hände zu legen.
Gegeben durch O. M. in D. (1949)
1. Höret, höret ihr Völker alle! Höret des Herrn Wort! Öffnet eure Herzen und Ohren und
vernehmet, was der Herr durch Seinen Propheten zu euch spricht! Warum tobet und murret ihr
Völker und ergrimmet und rechtet in euren Herzen und klaget Mich an wegen der Trübsale, die
nun über den Erdkreis hereingebrochen sind? Die ihr doch Meinen Bund gebrochen, Mich nicht
mehr erkennt, Meine leichten Gebote nicht halten wolltet und nun völlig aus Meiner heiligen
Ordnung tratet, um desto freier und ungestörter sündigen zu können, anstatt beide, Gebote und
Lebensordnungen, aus Liebe zu Mir zu einem freiwilligen Gesetz als künftige Lebensrichtschnur
in euch selbst zu erheben und dadurch zu Trägern dieses Gesetzes zu werden! Und statt dessen
euch tröstet und nachsprechet euren Ohrenbläsern: „Es ist kein Gott; der Gott des Menschen ist
der Mensch, der somit das höchste Wesen selbst ist“, und was dergleichen Torheiten mehr sind!
2. Der Mensch hält sich durch solch eine Einstellung für einen sterblichen Gott und hat sich
dadurch noch unter die Reiche Meiner Natur herabgewürdigt! Denn selbst die Tiere des Waldes
und Feldes preisen Mich, indem sie ihre Jubellieder erschallen lassen. Auch die Pflanzenwelt
wird redend und spricht zu ihrem Schöpfer: „Großer, allmächtiger Gott, also hat es Dir
wohlgefallen, auch uns ein Fünkchen Deines Allgeistes zu schenken und damit zugleich ein ewig
unzerstörbares, sich endlos vervielfachendes Leben, um es hineinzulegen in das Keimhülschen
Deines Samenkornes und um es dort wohl zu verwahren, auf daß, wenn das Korn in der Erde
verweset, das Leben in ihm frei werde und fortan das Pflanzenwachstum leiten kann“. Und große
Engelscharen fallen mit ein in den Jubel- und Dankesruf der Natur und bringen Mir dar: Lob,
Ehre und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit; ihnen zur Freude; dem entarteten
Menschengeschlechte zur Schmach und Schande!
3. Bricht nun als Folge eures lebensordnungswidrigen Gebarens eine Katastrophe von solchen
Ausmaßen wie die jüngst verflossene herein, mit all ihren Schrecknissen, Trübsalen und
Zerstörungen, welche Meine innerlich noch, völlig unfreien und unbeherrschten, in ihrer eigenen
Knechtschaft durch ihren erzbösen Willen gefangenen Menschenkinder heraufbeschwören
halfen und durch ihre derzeitigen Weltmächtigen und Oberen aufs neue heraufbeschwören
lassen, ohne schärfsten Einspruch gegen den beabsichtigten neuen Frevel zu erheben, dann
drehen sie den Spieß um und machen für solch ein Unglück dieselbe Gottheit verantwortlich, die
sie vorher als nirgends bestehend ablehnten, stur verleugneten und sich selbst zur Gottheit
erhoben infolge ihres aus Geistesträgheit und geistiger Willensschwäche hervorgehenden
Hochmutes. Sie glaubten in ihrer Verblendung, ein Leben nach ihren eigenen Gesetzen und
Ordnungen, die stets erneuerungsbedürftig, gestalten zu können, der mahnenden Stimme ihres
Gewissens nicht achtend, vielmehr dieselbe in sich erschlagend und also Brudermord verübend!
Doch diese Stimme wird ihr eigener Richter sein!
4. Andere, nicht minder Entartete, sagen: „Da der Herr so viele Strafen schickt, kehren wir uns
ganz von Ihm ab und verleugnen Ihn“.
5. Hierzu sage Ich: Was ihr törichten Menschenkinder von Gott gesandte Strafen nennt, sind
lediglich Auswirkungen vorausgegangener, von euch selbst geschaffener Ursachen; daher heißt
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es bei Mir: „Tut nichts Böses, so widerfährt euch nichts Böses; haltet euch fern von
Unrecht, so trifft euch nicht Unglück“. Es steht aber dem Menschengeschlecht allezeit, auch
heute noch, frei, umzukehren, um noch viel Schlimmeres zu verhüten, durch einen vollgerechten
Wandel in Meiner Lehre sein Geschick zu wenden und die Voraussetzungen zu geordneten
Lebensbedingungen zu schaffen. Wer sich in seiner Seele noch zu schwach fühlt, der bitte Mich
im Herzen um Stärkung seines Glaubens und Vertrauens sowie seines Willens! Ohnehin kann Ich
zufolge Meiner ewig unbegrenzten Machtfülle selbst das Unmöglichscheinende möglich machen.
Und so liegt es sowohl am Einzelmenschen, wie an der Gesamtheit, ihr Schicksal zu ändern.
Wenn ihr Menschenkinder nun erwägt, daß ihr einen Funken Meines ewigen Allgeistes in euch
tragt, der sich in dem Maße in euch belebt, als ihr Menschen in Meiner Ordnung wandelt, und der
auch allezeit ein Warner vor Abwegen sein wird, des weiteren, daß ein verantwortlicher
Seelenführer euch beigegeben war, der euch leitet und betreut von der Wiege bis zum Grabe
und allezeit bestrebt ist, euren Sinn zum Guten hinzulenken, und der lediglich euren Willen von
Mir aus freilassen muß, so sagt selbst: Ist es da nicht ein Frevel, mit Mir zu hadern und zu
rechten, wenn Verhältnisse eintreten, welche dem Wohlleben und der angeborenen Trägheit
bösartiger und herzensverhärteter Menschen nicht behagen, die alle bisherigen Erkenntnisse
sowie Meine Lehre wie ein Hund wieder ausspeien und nach neuen menschlichen, ihnen
genehmeren Wegen suchen, die es nicht gibt und nicht geben kann? –
6. Da nun zufolge Meiner Urordnung alle Lebensvorgänge und Erscheinungen in der inneren
Lebenswelt des Menschen wie im Weltall in einem Entsprechungsverhältnis zueinander
stehen und stehen müssen, so können von Mir aus einem völlig entarteten Menschengeschlecht
auch nur solche Weltmächtige und Obere zu ihren Führern zugelassen werden, die ihrem
verderbten Wesen mehr oder weniger entsprechen. Wie innen, so außen; wie das innere Leben
des Menschen geschaffen, so wird es sich früher oder später nach außenhin im einzelnen wie in
seiner Masse auswirken! Daher denn auch: Verhärtete, lieblose, aus Meiner Ordnung getretene
Völker; harte, lieblose, tyrannische, herrsch- und ruhmsüchtige Obere und dementsprechende
Gesetze und Verordnungen, welche die Seelen bedrücken und beunruhigen müssen, damit sie
nicht völlig versumpfen, sondern zur Besinnung und inneren Einkehr gelangen.
7. Würde Ich Selbst dieser Meiner Ordnung zuwiderhandeln und einem verderbten
Menschengeschlechte etwa genußsüchtige Schlemmer als Fürsten und Obere geben, die in
allerlei Leidenschaften, Lüsten und Begierden verfallen und nimmer imstande wären, ein
Staatswesen ordentlich zu leiten, würde Ich dazu noch die Fluren der Erde segnen, so, daß
nimmer Mangel eintreten würde, so wären die Folgen für dessen Seelenleben katastrophal.
Dieses Menschengeschlecht, das sich nimmer nach der weisen Leitung eines Schöpfers sehnte,
würde derart versumpfen, daß es seiner Gottähnlichkeit völlig verlustig ginge und sich selbst
aller geistigen Fähigkeiten und schöpferischen Gotteskräfte auf ewig beraubte. Mit zerrissenen
Seelen und deren Vorkreaturformen gelangte solch ein Geschlecht in Meinen geistigen Welten
an, und Millionen von Engelscharen hätten als Samaritaner Jahrhunderte und Jahrtausende zu
tun, um solche Seelenschäden auch nur einigermaßen wieder auszugleichen!
8. Welch bittere Vorwürfe würde Mir aber dann ein solches Geschlecht machen, sobald es sich
über die Folgen seines satanischen Gebarens klar würde! Es würde Mich einen höchst
unvollkommenen, unweisen, zur Erziehung seiner Erdenkinder total unfähigen Schöpfer nennen,
der dieses doch alles hätte vorausschauen müssen.
9. Daraus ergibt sich, daß eine andere Möglichkeit, dies Menschengeschlecht - ohne seinen
freiesten Willen anzutasten - in Meine Ordnung zurückzuführen und zur Besinnung seines
verderblichen Wandels zu bringen, nicht besteht! - Ja, fände Ich in Meinem
Gesamtschöpfungsplane auch nur die geringsten Unvollkommenheiten, welche die künftige
Vollkommenheit und vollste Gottähnlichkeit solcher Meiner Geschöpfe, die in Meinen
Ordnungen wandeln, in Frage stellen würden, wahrlich, Ich sage euch, es wäre Mir ein Leichtes,
Meine Schöpfung und alle Wesen in ihr in einem Augenblick durch Meinen Machtwillen
aufzulösen und in Meine Urgedanken, aus denen alle Materie, alles geschöpfliche Sein hervorging
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und ewighin hervorgeht, zurückzuführen und eine vollkommene Schöpfung aus ihnen wieder
erstehen zu lassen!
10. Wer wollte Mich, den Schöpfer alles Seins, darüber zu einer Rechenschaft ziehen? Da aber
Meine Schöpfung in sich vollkommen aufgebaut, und Mir, dem Schöpfer, an der Erhaltung alles
Erschaffenen auch alles gelegen ist, so hat es bei der alten Ordnung zu verbleiben!
11. Noch habe Ich die Tür zu Meinem Vaterherzen nicht völlig verschlossen. Doch wer
umkehren will, tue es bald! Ich muß sonst noch Trübsale über diese Erde ergehen lassen,
wogegen die verflossenen und zum Teil noch bestehenden verblassen müssen, um endlich doch
dies Geschlecht seiner wahren Bestimmung zuzuführen. Den Verhärteten, in ihrer Bosheit
Verharrenden, wird sich diese Liebe des Vaters in Mir verhüllen, und Meine Gottheit in Mir wird
in Ihrer Unerbittlichkeit Ihr Gericht walten lassen! Ich aber verstopfe dann Meine Ohren, um
deren Weh- und Jammergeschrei nicht zu vernehmen. Das merket!
12. Denn Meine Zeit ist nun auch erfüllt, um die Erde wieder zu einem Paradiese zu gestalten,
auf daß endlich wieder Friede und Harmonie auf ihr herrsche, und Ich Selbst unter Meinen
vollwahren Kindern Wohnung nehmen kann! Wie ging es zu, daß die einst fromme Stadt - euer
nun erzböse gewordenes Herz - zur, geistigen Hure herabsank? Ich sage euch, zufolge eurer
Unzuchtgedanken, Lasterhaftigkeiten und eures ehebrecherischen Wandels, durch eure
Leidenschaften, Lüste und Begierden aller Art, sowie durch Haß, Neid, Zwietracht, Mißgunst,
Verleumdung, Lügenhaftigkeit und Verfolgung. Durch euren maßlosen Hochmut, eure
Eigenliebe, euren Eigenwillen und Starrsinn, eure Herrsch-, Ruhm und Genußsucht sowie
Bosheiten aller Art wider euren Nächsten in Gedanken, Worten und Werken!
13. O, des sündigen Volkes, dessen Herzen völlig verhärtet und voller Frevel, in denen die Liebe
völlig erkaltet, und die allezeit nur auf Arges sinnen, nicht wissen und erkennen wollen, daß sie
dadurch ihr eigenes Gericht heraufbeschwören als notwendige Folge solcher Entartung! Wie
lange noch soll Ich euch ertragen? Wie lange noch solch Treiben ansehen? Ihr wollt Mein Wort
nicht mehr hören; wollt nicht mehr, wie vor Zeiten, erleuchtete Weise zu Fürsten und Oberen,
sondern Weltweise und Weltkluge aus eurer Mitte, die zuschanden werden müssen; und so wird
auch des ewigen Beratens unter ihnen kein Ende sein! Und so erkennt denn auch die wahren
Ursachen des Niederganges der Völker der verflossenen 6000 Jahre allein in der völligen
Abkehr von den Lehren und den Lebensordnungen ihres Gottes und Schöpfers!
14. Die Urväter von Adam bis zu Noah, die auf den von Mir geheiligten Höhen zu Hanoch
wohnten, die keines Satansmenschen Fuß betreten durfte, wollte er nicht von den wilden
Bestien zerrissen werden, die Ich zu Wächtern dieser Höhen bestimmte, diese Urväter wurden
von Mir Selbst in allen Dingen des irdischen und geistigen Lebens wiederholt persönlich belehrt,
welche Lehre sich mündlich erhielt und später nach Meinem Willen aufgezeichnet wurde! Sie
alle lebten getreu nach Meiner Lehre als wahre Kinder des Lichtes bis zu Adams und später der
Eva Tode, also 960 Jahre lang. Spätlinge dieser Urväter, deren Herz und Sinn sich allmählich von
Meiner Lehre abwandte, begaben sich in die Stadt Hanoch und verbanden sich dortselbst mit
den Töchtern und Weibern dieser Stadt.
15. Aber der entartete König Lamech zu Hanoch, der von Meinen erleuchteten Weisen wie
auch von Mir Selbst die nötige Belehrung erhielt, bekehrte sich so vollständig mit seinen Räten
und Oberen, daß er zu einem leuchtenden Vorbilde seines Volkes ward, das ihn pries und Mir auf
den Knien darum dankte. König und Volk wandelten daher fortan Jahrhunderte lang - bis zu des
Königs Tode - in Meiner heiligen Ordnung und erhoben sich dadurch aus ihrem bisherigen
geschöpflichen Zustande zu wahren Kindern ihres Gottes und Schöpfers, die in Glück, Ruhe und
Frieden dahinlebten und wirkten, und denen es an nichts mangelte. Die späteren Könige und die
noch kommenden Geschlechter samt ihrer entarteten Priesterschaft, deren erzsatanisches
Treiben wesentlich zum Niedergange dieses Riesenreiches mit beitrug, fielen stets mehr von Mir
ab, schufen sich eigene Lebensordnungen und -gesetze und führten blutige Kriege mit den
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Nachbarvölkern, wobei sie Sprengkörper von furchtbarer Wirkung benützten, mittels derer
sie die großen unter den Bergen sich hinziehenden Wasseradern aufrissen, wodurch schließlich
die Wasserfluten aus den Bergestiefen hervorbrachen, den 3. Teil Asiens 4000 Meter hoch
überschwemmten und die Hanochiten und Hochländer allesamt ersäuften. - Nur Noah, seine
Familie und die in der Schrift genannten Tiere blieben in dem von Noah und seinen Helfern
erbauten Wasserkasten (Arche) geborgen. Alle Ermahnungen und Belehrungen, die Ich den
Hanochiten durch Meine Boten zuteil werden ließ, fruchteten nichts! - Das Kaspische Meer und
der Aralsee sind stumme Zeugen dieser einstigen Flutkatastrophe. Überreste vergangener Größe
dieses Riesenreiches können Ungläubige in deren Tiefe heute noch finden!
16. Die Japaner, deren Urväter 1900 Jahre lang getreulich in Meiner Lehre und Ordnung
verblieben, die Ich ihrem Urstammvater Meduhed verkündete, und welche auch von ihm und
seinen weisen Lehrern und Gehilfen getreulichst aufgezeichnet wurde, durften sich von Mir aus
stolz und glücklich „Söhne des Himmels“ und „Töchter der Erde“ nennen und waren zu jener
Zeit das reichste, glücklichste und zufriedenste Volk der Erde, dessen Inseln kein habgieriger
Fremder betreten durfte und konnte. Doch dieses Volk wich dann allmählich aus Meiner
Ordnung, und als alle jahrhundertelangen Warnungen nichts fruchteten, ließ Ich dies Volk unter
die Herrschaft der Mongolen geraten, die Ich, um die boshaft gewordenen Seelen vor dem
Verderben zu schützen, auf geheimen Wegen dorthin geleitete, und denen die Abtrünnigen
schweren Tribut leisten und Städte erbauen mußten, wodurch auch das Glück und der Friede
dieses Volkes dahin war. Trotzdem stand es ihm völlig frei, sein Herz auch im Angesichte der
Fremdherrschaft Mir wieder zuzuwenden, wodurch Ich auch dann sein Los erträglicher gestaltet
hätte.
17. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so schlimm, erging es dem Volk der Chinesen, nach dem auch
sie Meine reine Lehre, welche ihr Urstammvater „Sihin“ von mir erhielt, allmählich verließen und
sich dem Götzendienste ergaben und ihren Ahnen, statt dem lebendigen Gotte, Tempel
errichteten. Die Urägypter, welche von grundweisen Hirtenkönigen regiert und belehrt wurden,
und deren in Felsen gehauene Inschriften bis heute noch kein Unerleuchteter entziffern konnte,
blieben Mir 700 Jahre treu, verfielen dann auch dem Götzendienste und anderen Untugenden,
indem sie die von ihren weisen Lehrern dargestellten Symbole Meiner göttlichen Eigenschaften
und Kräfte für diese Kräfte selbst hielten und die toten Formen in Tempeln ehrten und anbeteten
und zudem in allen Stücken gräulich entarteten! - Als auch hier alle Belehrungen und
Ermahnungen nutzlos blieben, ließ Ich Fremde (= Varion) = Pharaone den Weg in ihr Land
finden, die sich dann auch bald zu Königen und Herrschern dieses Landes aufwarfen und das
Volk der Ägypter sich untertänig machten! - Später geriet es unter die Herrschaft der Römer
und wiederum später unter die Herrschaft der Engländer.
18. Das israelitische Volk, das zum Führer der Völker von Mir aus berufen war, trat gleichfalls
wiederholt aus Meinen Ordnungen, und das schon zu einer Zeit, als es Mose durch die Wüste
führte. Es war ein halsstarriges, herzensverhärtetes, ins Materielle versunkenes Volk, in
dem keine Liebe und daher auch keine geistige Lebensfeuchtigkeit waltete, welche seinen
Herzensacker zum Grünen und Mir lebensreife Früchte hätte bringen können. Daher konnte
denn auch die Wüste nicht grünen Meiner Urordnung zu folge, obschon es Mir allezeit ein
Leichtes wäre, dieselbe durch Meinen Machtwillen binnen kurzem ohne menschliches Zutun in
fruchtbares Ackerland umzuwandeln! - Späterhin begehrte dieses Volk in seinem Hochmut einen
König, weil es eines äußerlich sichtbaren glanzvollen Herrschers bedurfte, und weil daher auch
Meine Leitung ihm nicht mehr behagte. In seinem aus Trägheit geborenen Hochmut
klammerte es sich denn immer mehr an die starren Satzungen Moses, statt an den Geist
derselben, welche Satzungen Ich nicht aufhob, sondern durch Meine Liebelehre begründete und
vergeistigte. Und als Ich dies Volk dann persönlich zu einem wahren Gottesvolke erziehen wollte,
da verfolgte es Mich in seiner Verblendung in Meiner menschlichen Form als Sohn und kreuzigte
Mich durch Meine Zulassung! –
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19. Dennoch gewann Ich aus diesem Volke kräftige Mir in aller Liebe dienende und Meine Lehre
in viele Länder, Städte und Orte ausbreitende Seelen. - Den Verhärteten konnte und durfte Ich
ihren freien Willen nicht wegnehmen, ohne sie zu richten! - Nachdem aber dann alle
Ermahnungen und die schon vorher über sie verhängten Verbannungsstrafen ohne nachhaltige
Wirkung verblieben, ließ Ich denn das letzte Gericht über sie hereinbrechen und zerstob dies
Volk in alle Windrichtungen. Als Staatenlose müssen sie nun das bittere Brot der Fremde essen
und alle Schmach und Verfolgung durch die Andersgläubigen zufolge ihrer Lieblosigkeit, ihres
Starrsinns und ihres Unglaubens tragen. Doch es steht ihnen, wie auch allen anderen
Abtrünnigen allezeit frei, zu Mir und Meinem Hause zurückzukehren, die krankhafte Sucht nach
des Lebens materiellen Gütern in sich selbst auszurotten und dafür Meine leichten Gebote
aufzunehmen und nach ihnen tätig zu sein!
20. Das Volk der Inder, deren Land doch besonders geheiligt sein sollte, weil es vom Geiste
Gottes durchweht ward, verstümmelte und vermenschlichte die Lehren seines Reformators,
indem es sich völlig von der Welt abwandte, in der es doch nach Meinem Willen leben und in
Werken wahrer Nächstenliebe sich üben, im Kampfe des Lebens seine Seelen stark und kräftig
machen und solcherart für ein höheres Leben in Meinem Geiste reif werden sollte, statt ein
törichtes Büßerleben in einem selbst auferlegten Strafzwange zu führen, das niemandem etwas
nützt, vielmehr die Seelen verkümmern läßt.
21. Um dies Volk aber aus seiner Trägheit, Willensschwäche und Verweichlichung aufzurütteln,
lebenskampfesmutig und soviel wie möglich von seinem eingefleischten Fatalismus und
Fanatismus, durch welche es dem geistigen Tode verfiel, freizumachen, ließ Ich es zu, daß es
von dem Inselvolke der Engländer beherrscht, regiert und auf mancherlei Arten geknechtet, wie
auch gegebenenfalls gezüchtigt wurde, wodurch denn auch seine Freiheit und Selbständigkeit
auf lange Zeit dahin war. Denn auch sein Herz wurde finster und unfrei und wußte nichts mehr
von dem lebendigen Geiste Gottes! Und wo ist der einstige Glanz, die Macht und Größe der
Perser, Babylonier, Mazedonier, Römer und Griechen? Völker, die doch alle zur rechten Zeit von
Mir die ihrer inneren Lebensreife und ihrem besonderen Charakter angepaßten Heils- und
Lebenslehren durch erleuchtete Lehrer und Weise, wie auch durch Mich Selbst erhielten! Er ist
dahingesunken infolge totaler Verweltlichung unter ihren Oberen, indem sie Meiner völlig
vergaßen, ihren Götzen Tempel und Altäre errichteten, statt Mir Selbst ihre Herzen als lebendige
Tempel zu weihen! Ihre Länder wurden dann insgesamt ein Spielball fremder Mächte und sind
es heute noch!
22. Und was ist schließlich aus Meiner Liebelehre geworden, die Ich einst als Heiland der Welt
schenkte? Nur in den urchristlichen Gemeinden wurde sie in Meinem Geiste gelehrt und gelebt,
bis dann hochmütige, herrschsüchtige und geschäftstüchtige Subjekte auftraten, die aus
gewinnsüchtigen Gründen ein heidnisches Brauchtum zusammenformten, das sie Religion
nannten und mit der sie blindgläubige Schafe bis heute in ihrem Bann hielten und in den
schlimmsten, seelentötenden Aberglauben stürzten, aus dem sie ohne ein Gericht von Mir aus
nimmer befreit werden können!
23. Doch die Zeit ist nahe, da Ich Meine Schafe von den Händen der ungetreuen Hirten fordere.
Dann sollen die Hirten vor aller Welt zuschanden werden!
24. Im Vorstehenden sind nun die wahren Ursachen des geistigen und sittlichen Niederganges
einst großer Völker und ihrer Kulturen enthüllt, was somit nicht irgendein blindwaltendes
Schicksal herbeiführte, sondern immer wieder nur die Menschen selbst, indem sie früher oder
später aus Meinen Ordnungen heraustraten, nach ihren eigenen Ordnungen und Gesetzen ihr
Leben gestalten wollten, dadurch ihre Seelen auf das Schwerste schädigten, sich selbst durch
Erlahmung der geistigen Widerstandskräfte in ihnen unter die Knechtschaft ihres bösen
Willens begaben, aus welchem sie sich ungesäumt durch die Volltätigkeit nach Meiner Lehre
freimachen müssen!
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25. Ihr fragt Mich nun in euren Herzen: „Herr, wenn sich dies alles also, wie von Dir geoffenbart,
verhält, warum ließest Du solche Entartung Deiner Kinder zu, da dies doch Dein Allmachtswille
sehr wohl hätte verhindern können?“
26. Darauf antworte Ich euch: Das hätte Ich wohl tun können, sofern Ich wider Meine Urordnung
hätte handeln wollen. Ich könnte in einem Augenblick euren eigenmächtigen Willen ausschalten,
Meinen Allmachtswillen einfließen lassen und eure Herzen also zurichten, daß sie Mir fortan in
allem stummen Gehorsam leisten würden! Aber ihr wäret dann zu Maschinenmenschen
herabgesunken; doch der Keim des Bösen, Gottwidrigen würde euch verbleiben, und ihr könntet
daher nimmermehr eure hohe Bestimmung erreichen. Denn ihr stündet fortan auf der Stufe der
Tiere. Diese folgen ihrem Triebe (Instinkt), den Mein Allmachtswille in sie hineinlegte und
aufrecht erhält, demgemäß sie lediglich nach Meiner Willensordnung handeln und sich bewegen
können. Sie können daher auch zu keiner höheren Lebensvollendung aus sich selbst gelangen! Des Menschen Wille muß daher für alle Ewigkeiten frei bleiben. Er steht unter Meinem
Sollgesetz; nur der Körper des Menschen untersteht Meinem Mußgesetz, er muß sterben!
27. Ich verstehe es jedoch allezeit, aus den bösen Handlungen der Menschen am Ende doch
deren Heil zu erwirken! Aber selbst in den schlimmsten Lebenszuständen wird dem wahrhaft
Gerechten, in Meiner Liebe allezeit Wandelnden kein Haar gekrümmt, ungeachtet der
mancherlei Leiden und Trübsale, die Ich auch über solche bringen muß, weil nur im Leid die
Seele des Menschen stark und kräftig und zu großen Aufgaben in Meinem Reiche befähigt wird!
Darum ihr tapferen Leidträger: „Seid stille dem Herrn, dem großen allmächtigen Baumeister,
der euer Vater im Lichte ist!“ Er wird euch im Leid stärken und eure Bürde euch tragen helfen.
Denn Ich bin und werde ewig sein der alte Gott, der im Regiment sitzt und alles wesenhafte Sein
weise leitet, und werde stets denen ein wahrer Vater sein, die Mir in aller Liebe zugetan sind,
und sie sollen teilnehmen an der Fülle ungeahnten Glückes und ebensolcher Seligkeiten, die
Milliarden Meiner Kinder in Meiner geistigen Welt genießen, - einer Welt, von der böswillige
Satansknechte behaupten, sie sei nicht vorhanden, während sie doch selbst mit ihrer Seele und
ihrem innersten Geiste den dritten Teil ihres Lebens im Schlaf- und Traumzustand zubringen.
Denn auch sie träumen, wenn schon sie sich zufolge ihrer seelischen Unreife ihrer Träume nicht
immer entsinnen können.
28. Und nun höret weiter Mich an und faßt es mit eurem Herzen in aller Tiefe und laßt euren
Verstand als Prüfstein gelten!
29. Ich habe Meiner Weisheit zufolge in den Menschen alle Mir voll entsprechenden Fähigkeiten,
Eigenschaften und Kräfte anlagemäßig und somit unvollendet hineingelegt, auf daß er selbst der
Schöpfer seiner eigenen inneren Lebensvollendung und damit ein sich selbst bestimmendes,
seiner selbst bewußtes, erkennendes und frei aus sich handelndes Wesen sei, das einer stets
steigenden Vervollkommnung fähig und dadurch seinem Herrn und Schöpfer stets ähnlicher
werde: Der Mensch muß darum, um dies zu erreichen, Mein Wort, in welchem Ich ihm Meinen
Willen offenbare, freudigen und dankbaren Herzens in sich aufnehmen und dann aber auch nach
ihm tätig sein! - Hätte ich des Menschen Seele von Anbeginn sogleich vollendet erschaffen, so
wäre ihm jeder Anreiz genommen worden, seine Kräfte zu üben in naturmäßiger und geistiger
Art. Er würde nur in seiner Gedanken- und Ideenwelt schwelgen, ohne diese realisieren zu
wollen, und schließlich sie zu keiner anderen Tätigkeit bewegen, als seinen Hunger zu stillen und
für Kleidung zu sorgen.
30. Dies zur Notiz für nörgelnde Wissenschaftler, die sich in übelster Weise bezüglich der
Erschaffung des Menschen ausgesprochen haben!
31. Alles sichtbare und eurem Leibesauge unsichtbare Sein, alle Schöpfungsräume in Meinem
unendlichen Weltall mit seinen zahllosen bewohnten Gestirnen habe Ich nur der Menschen
wegen geschaffen, die einst als vollkommene Kinder die Herrlichkeiten und Freuden ihres
Vaters und Schöpfers mitgenießen sollen! Ich habe durch Meine Weisheit Meine gesamte
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Schöpfung von Urbeginn, wie dies nochmals betont sei, auf das Allervollkommenste
aufgebaut, so daß sie für ewighin keiner Abänderungen oder Verbesserungen bedarf; auch dann
nicht, wenn durch die Bösartigkeit Meiner Geschöpfe gar oft die feste Grundordnung gestört
wird, und dadurch Folgezustände sich ergeben, welche sich schmerzlich für Störenfriede selbst
auswirken und im All zuweilen einen chaotischen Zustand erzeugen. In Meine
Schöpfungsordnung mußten jedoch auch zur Vervollkommnung und geistigen
Bewußtwerdung Meiner Kinder Lehren und Gebote aufgenommen werden, durch deren
Befolgung der Weg in Mein Vaterhaus nur ein kurzer ist.
32. Wenn jedoch die Menschenkinder zufolge ihres ihnen von Mir gegebenen freien Willens, der
inneren Stimme nicht achtend und wohl wissend, was gut und böse ist, aus dieser Meiner
Ordnung heraustreten und Meinen Geboten zuwiderhandeln, so verlängern sie sich selbst den
Weg zu Mir. Und da das Leben in Meiner Schöpfung auf vollste Harmonie zwischen Schöpfer und
Geschöpf gegründet ist, ein eigensüchtiges und eigenwilliges Leben außer Mir aber keinen
Bestand haben kann, sondern sich zuletzt selbst verzehren müßte, so geht daraus auf das
Unerbittlichste hervor, daß alles Geschöpfliche sowohl dieser Erde wie auch aller der Milliarden
Sonnen, Planeten und deren Trabanten, welche sich Meinen ihrem Wesen angepaßten Lehren
und Ordnungen, die ihnen durch Meine zahllosen Weisen und Lehrer allüberall verkündet
werden, entgegenstellen, schließlich doch auf großen, schmerzlichen und leidvollen Umwegen,
die oft Ewigkeiten dauern, in diese Meine Ordnung zurückkehren muß, weil es aus Meinem
Geiste hervorging und somit göttlichen Ursprungs ist! - Doch kann es geschehen, daß grundböse
Seelen sich in ihrem selbstgewollten Lebenszustande noch langehin gefallen und daher immer
tiefer sowohl in ihrer inneren wie auch ihrer Erscheinlichkeitswelt, die keine Realität und daher
auch keinen dauernden Bestand hat, herabsinken.
33. Desto mächtiger und lauter erhebt aber ihr innerster Geist, der mit der Seele zur Tiefe gehen
muß, seine anklagende und warnende Stimme und beunruhigt und martert die Seele
gleichfort. Dazu ist ihr Grundböses noch der nagende Wurm, der nicht stirbt, und der Zorn in
ihr das lodernde Feuer, das nicht erlischt, bis solche Seele, auf der tiefsten Talsohle ihrer eigenen
Hölle angelangt, sich schließlich doch zur Umkehr anschickt. Ein Ruf um Hilfe genügt hier schon
Meinen dienenden Engelsgeistern, um solcher Seele sogleich sich zu nähern und ihr den
rettenden Ausweg zu zeigen, bevor es zu spät ist! Erhebt sie diesen Hilferuf nicht und erträgt
sie zufolge ihrer Totalverhärtung lieber trotzig auf lange hin alle auf sie einstürmenden
Höllenqualen, was in allerseltensten Fällen vorkommen kann, dann verläßt ihr innerster Geist
die Seele auf ewig, deren Einzelteile lösen sich auf, werden von den ihnen verwandten
Seelenlebensteilchen und -kräften der Naturreiche, aus denen auch sie einst mittelbar
hervorgingen, nach Meinem Willen angezogen, was dann auch den Verlust der Persönlichkeit
bedeutet, und das ist dann der zweite oder eigentliche Tod der Seele. Doch die nun zerteilten
Spezifikalpotenzen entwickeln sich durch tausendfältigen Tod ihrer Formen hindurch zu immer
höheren Lebensformen, bis dieselben, allezeit aufs Weiseste durch Führer- und Aufsichtsgeister
geleitet, in die höchste Lebensform, die des Menschen, aufs Neue übergehen, bzw. in eine
solche zusammengeschlossen werden. Denn alles Seelische in der Materie drängt zur
Vergeistigung, und kein Sonnenstäubchen; keine Staubmilbe existiert, deren Bestimmung nicht
von Mir aus feststände!
34. Dieses euch Faßbare möge genügen. Lernet daraus!
35. In Meine unermeßlichen und ewig unerforschlichen Weisheitstiefen kann kein höchster
Engelsgeist, geschweige ein Sterblicher dieser Erde eindringen, dieselben auch nimmer erfassen,
da ihm diese weder entsprechungsbildlich veranschaulicht, noch durch Gleichnisse die nötigen
Begriffe vermittelt werden können. Aus dem Gesagten geht hervor, daß ein Mensch ohne Gott
nicht leben kann, wenn er sich es auch viele Male einredet. Er kann nur eine gewisse Zeit in
seiner Bosheit gegen Gott eingestellt sein, weil es im gesamten Weltall außer Gott nichts gibt,
sondern alles in Gott sich befindet! Und dann wird der Mensch auch erkennen, daß er mit seinem
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Verstande, und sei er noch so scharf, Geistiges und Göttliches nicht fassen kann, sondern nur mit
dem Herzen, sobald es von allem Unflate der Welt gereinigt ist!
36. In Meinen geistigen Welten befinden sich gar trefflich eingerichtete Schulhäuser, wo selbst
Meine abtrünnigen Kinder zu einer rechten Vollreife gebracht und Mir einst wertvolle Helfer und
Werkzeuge, sowie Mit-Erlöser künftiger Geschlechter, auch solcher in fernsten Welten, werden
können. Denn die Ewigkeit kennt keine Zeit, die als eine Erscheinlichkeit um sich her alles
verzehrt und vergehen macht, während die Ewigkeit nichts vergehen läßt, und Milliarden eurer
Erdenjahre sind vor Mir kaum ein flüchtiger Augenblick in Meiner ewigen Gegenwart.
37. Wenn sich die Dinge aber also verhalten, ist da nicht der ein Tor, der Mir in seinem
Hochmute, seiner Eigenliebe und seinem Starrsinn noch weiterhin trotzen und eigene Wege
wandeln will? O, Meine törichten Kinder! Könntet ihr die unzähligen Tränen der Reue sehen und
die bitteren Selbstvorwürfe jener hören, die von der Erde scheiden, nachdem sie ein Leben nach
ihrem eigenen Wollen führten und Meiner gänzlich vergaßen! Und könntet ihr, einen
Vorgeschmack Meiner Herrlichkeiten auch nur sekundenlang genießen, die Meinen vollwahren
Kindern und geistig Wiedergeborenen bereitet sind, ihr würdet ungesäumt und voller Reue in
Meine heilige Lebensordnung zurückkehren!
38. Den wahrheitssuchenden Weltgelehrten und ihrem Anhang sei gesagt: Ich bin der Schöpfer
und Vater aller Menschen, die alle aus Mir einst hervorgingen und künftig noch aus Meiner Liebe
Schoß hervorgehen werden! Ich gebe Meine Herrlichkeit keinem anderen! Dem Geiste nach bin
Ich ewig und unendlich. Alles entsteht und besteht aus Mir! Alles ist in Mir! Alles ist aus der ewig
endlosesten Fülle Meiner Gedanken und Ideen: Vom Kleinsten bis zum Größten! Ich bin daher im
Grunde des Grundes alles, was die Unendlichkeit umfaßt! Ich bin ein persönlicher, wesenhafter,
für die wahren Kinder Meiner Liebe auch ein schaubarer Gott, mit dem sie sich besprechen
können wie mit einem Bruder! Ich bin allein der reinste Grundgeist aller Geistwesen und als
solcher denn auch der Grundstoff und das ewige Urelement aller Urelemente - Meine Gottheit
geht hervor aus Meiner Liebe, und die Unendlichkeit ist Mein Wesen und wird erzeugt und
erhalten durch Meine Willensmacht!
39. Da Ich also in Meinem Wesen unendlich bin, so kann sich außer Mir nichts befinden! Zwar
sind Meine Geschöpfe in dem zugelassenen Zustand der Selbständigkeit wie außer Mir, im
Grunde aber sind sie dennoch in Mir! Was daher der Mensch des Raumes Unendlichkeit nennt;
das ist der Geist Meines Willens, der von Ewigkeit her diese endlose Räumlichkeit gestellt hatte
und sie erfüllte allenthalben mit Wesen aller Art! Dieser Geist ist pur Liebe und somit Leben,
Licht, Weisheit, klarstes Selbstbewußtsein; ein bestimmtes Fühlen, Gewahrwerden, Schauen und
Wirken! - Durch Meinen mächtigen Außenlebensäther, welcher mit Meinem Geistesbrennpunkte
in innigster Verbindung steht, alles durchdringt, alles umfaßt, sieht, hört, fühlt, denkt, will und
überall wirkt, bin Ich ein allwissender Gott! Ich bin und werde ewig sein das Ur- und
Grundvorbild aller Menschen: derselbe Gott, Herr, Schöpfer und Vater, den hochmütige, herrschund ruhmsüchtige, zwar verstandesstarke, aber geistig schwache, träge und denkfaule
Menschenkinder abgesetzt zu haben glauben, um sich selbst zu Göttern zu erheben!
40. Den Weltmächtigen und ihren Heerführern rufe Ich zu: Steckt euer Todesschwert in die
Scheide! Denn wer das Schwert nimmt, soll durchs Schwert umkommen. Aber kämpfet mit den
Waffen der Liebe und Wahrheit gegen eure eigenen bösen Erbfeinde, die da heißen: Haß, Neid,
Zorn, Zwietracht, Rachsucht, Habgier, Hochmut, Eigenliebe, Herrsch - und Ruhmsucht und
Bosheiten aller Art, welche Unfrieden in euch selbst stiften, diesen nach außen tragen und die
Welt davon erfüllen. Dieser Kampf allein ist vor Mir gerecht und trägt den Sieg in sich selbst! Und
als wahre geistige Kriegshelden werdet ihr dann auch von Mir den Lohn empfangen, der dem
Sieger gebührt!
41. Und wisset: Kein Krieg ist von Mir aus gewollt und als irgendwie notwendig zu begründen,
sondern ward noch allezeit von des Menschen Hochmut, Herrsch- und Ruhmsucht sowie seiner
66

unersättlichen Habgier herbeigeführt. Für solche Völker, die völlig ins Materielle versanken,
hätte Ich andere Mittel und Wege die Fülle, um sie auch ohne Krieg zurecht zu bringen und in
Meine Ordnung zurückzuführen. Die totale Versunkenheit eines Großteils der Menschen ins
Materielle und damit auch deren vollste Gottentfremdung ist, war und wird stets sein: die
Wurzel aller Kriege!
42. Je tiefer solche Völker in die Nacht des geistigen Todes versinken und damit den Geist des
Lebens aus Gott verneinen, umso grausamer werden die Kriege geführt, wie euch eure
Geschichte eindringlich lehrt! Nichts in der Welt: ist daher schlecht als allein der Mensch, wenn
er sich in seinem Herzen abwendet vom Herrn, seinem Schöpfer und Vater, und sich und seine
Mitmenschen fortan als Eintagsfliegen betrachtet und dementsprechend bewertet und
behandelt! Dann schwindet das Glück und der Friede von der Welt, und der Unfriede mit seinen
verheerenden Folgen ist fortan der Herrscher, der alles in seinen Bann zwingt. - Herzensreine, in
Meiner Ordnung lebende und nach Meinen Liebesgeboten allezeit handelnde und tätige
Menschenkinder als Gesamtvolk wußten nie etwas von Kriegen und werden auch allezeit von
den Kriegsfurien, die bei Völkern, die ihres Gottes vergaßen, wüten, verschont bleiben. Auch
dafür liefert eure Geschichte Beispiele. Denn euer Herr und Schöpfer, ohne dessen Wille kein
Sperling vom Dache fällt, würde solche etwa beabsichtigten Eingriffe gegenüber Seinen wahren
Kindern in Ewigkeit nicht dulden. Es ist daher auf eurer Erde, wie überhaupt auf allen
Sonnenerden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie in allen Sphären des Alls, kein Fall
denkbar, daß ein zum Kriege drängendes, vom satanischen Geiste erfülltes Volk ein in Meiner
vollgerechten Ordnung lebendes und also auch mit Meinem Geiste verbundenes Volk kriegerisch
überfallen, bekämpfen, brandschatzen, berauben und in irgendeiner Form in seine Abhängigkeit
bringen könnte. - Und somit ist es einer ungeheuren Anmaßung und Gotteslästerung gleich zu
achten, wenn völlig gottfremde, vom Satansgeiste erfüllte Menschen kurzweg erklären:
Kriege müßten sein wegen zu befürchtender Übervölkerung und damit verbundener
Nahrungsmittelknappheit und drohender Hungersnot. Sie wissen nicht, daß die Erde von Mir aus
bei ihrem Bau so organisiert ist, daß sie ein in Meiner Ordnung lebendes Menschengeschlecht
auch dann in der Fülle zu ernähren imstande ist, wenn es das heutige zahlenmäßig ums
Mehrfache übertreffen würde!
43. Denn es ist Mir ein Leichtes, zufolge Meiner Wachstumsordnung im gesamten Naturreich
diese zu vervielfachen, zu beschleunigen, zu verlangsamen, zu beschränken oder gar gänzlich zu
hemmen, und dies trotz vorausgegangener allerbester Aussaat auf allerbesten Boden und allen
gegebenen und erfüllten Voraussetzungen. Wehe dem Geschlecht, wenn Ich Meine segnende
Hand von seinen Fluren zurückziehe! Alles Lebendige dieser Erde würde dadurch dem
Hungertode preisgegeben! Doch die Meinen weiß ich allezeit zu schützen vor aller Not und
bestens zu erhalten auf Meine Weise: Ich will aber nochmals zusätzlich bemerken, daß Ich über
dies Menschengeschlecht, falls es nicht alsbald von seinem losen Wandel abläßt, noch Trübsale
kommenlassen will, wie sie diese Erde noch nicht geschaut und erlebt! Und Ich will lieber ihre
Körper dahinsinken sehen, als das Leben in ihnen, ihre Seelen also, völlig dem Verderben
preiszugeben! Das merket wohl!
44. Allen Buchstabenreitern und Wortklaubern sei gesagt, daß sie in jeglichem Worte der Schrift
den lebendigen Geist erkennen und verstehen lernen sollen, wozu auch das Vertrautsein mit
der Wissenschaft der Entsprechung vonnöten, welche den Alten geläufig war; daher auch die
Bildersprache der Schrift von ihnen als solche erkannt und verstanden und in ihren Schulen
gelehrt wurde, zu einer Zeit, da sie nach Meinen Geboten gelebt und ihre Herzen Mir zugewandt
waren. Erst später, z. Zt. der Könige, als das Volk bereits entartete, wurde diese Wissenschaft
nicht mehr geübt, und es hielt nun starr am toten Buchstaben fest, wie dies nun auch in der
Jetztzeit der Fall ist. - Daher denn auch die Feinde alles Göttlichen die Bibel zu einem Märchenund Mörderbuch erklären!
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45. Doch das Ende aller Verfinsterung und verstandesmäßigen Begriffe ist nun
herbeigekommen; der Geist der Liebe und Wahrheit wird auferstehen und Herrscher in den
Herzen Meiner wahren Kinder sein!
46. Dem Gärtner und Landmann sei gesagt: Ich bin allein der rechte Wettermacher,
wennschon es oft scheint, daß keine ordnende Hand die Vorgänge in der Natur überwaltet! Ihr
seht in denselben wohl die äußeren Vorgänge und Erscheinungen, erkennt aber nicht ihr inneres
Wesen; nicht das Leben und Weben der lebendig wirkenden Kräfte in ihr, die auch dem leisesten
Wink Meines Allmachtswillens sich fügen müssen. Es wird sich die Witterung und damit alles
Gedeihen in der Natur allezeit nach der inneren Einstellung der Menschheit zu ihrem
Schöpfer gestalten. - Leben und handeln dieselben in Meiner Ordnung und halten sie allezeit
Meine Gebote, dann werde Ich auch für ein reiches Gedeihen der Aussaat sorgen; dann wird die
Arbeit des Landmanns gesegnet sein, und die Frucht- und Kornkammern werden sich füllen.
Vergessen aber die Menschen Meiner gänzlich - denn auch mit einem Halbglauben lauer Seelen
gebe Ich Mich nicht zufrieden - dann wird sich das auch auf das Schlimmste in allem
Naturgeschehen auswirken, wie ihr dieses schon wiederholt erlebt habt!
47. Würde Ich aber des Landmanns Arbeit trotz völliger Entartung Meiner Kinder mit Segen
überschütten, dann würde Ich zugleich deren Seelen dem völligen Verderben preisgeben, und an
Gottes leitende Hand würden sie nimmermehr glauben wollen. Erkennet daher allezeit in den
Vorgängen der scheinbar blind waltenden Natur Meine ordnende und regulierende, aber auch
richtende Hand, und glaubet ja nicht, daß wahre Kinder ihres Schöpfers und Vaters jemals rohen
und blinden Naturgewalten preisgegeben sind. Es werden neben Regen und Sonnenschein sowie
wohltätigen Winden auch Stürme und Gewitter über die Erde brausen müssen, zu deren
notwendiger Bestandserhaltung. Doch von Wolkenbrüchen, Hagelschlag und Flurschädlingen
aller Art werden Meine vollwahren Kinder nie unmittelbar betroffen werden, da sie nur als
Folgezustände menschlicher Entartung auftauchen und dies Geschlecht quälen und
beunruhigen müssen.
48. Wenn Ich nun trotzdem in einigen Kontinenten zuweilen reiche Ernten völlig
unverdientermaßen zulasse, so weiß allein Ich, welchen Zweck Ich dabei verfolge, und damit
auch den Grund der Zulassung. Es soll sich daher ja niemand an solch scheinbaren
Widersprüchen stoßen, denn am Ende werde Ich von allen eine Rechnungsablegung fordern.
49. Dem Reichen, Begüterten, der willens, fortan in Meiner Ordnung zu wandeln, sage Ich: Ich
bin die Ursache eures Reichtums und ebnete euch die Wege dazu, weil es also Mein Wille war!
Doch seid allezeit weise Verwalter rechtlich erworbener Güter und blicket nie verächtlich und
hochmütig auf eure ärmeren Brüder, da ihr nicht wisset, welch ein Geist in ihnen wohnt und zu
welchem Zweck Ich solche Seelen auf die Erde sandte. Gebet daher allezeit freudigen Herzens
aus eurem Überfluß und weiset nie einen Bittenden von eurer Tür. Übet euch aber sogestaltig in
der Barmherzigkeit als dem höchsten Geiste, den Ich anlagemäßig in euch gelegt, und den ihr
zur höchstmöglichen Reife in euch entwickeln sollt, auf daß ihr einst gerechtfertigt vor eurem
Schöpfer und Vater steht, der dann auch sagen kann:
50. „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher verhärteten Herzens in Mein
Reich eingehe!“
51. Den Armen, Bedürftigen, sage Ich: Ich bin die Ursache eurer Armut, die also von Mir gewollt
und daher auch in die Erscheinung treten mußte, auf daß ihr euch in der rechten Demut und
Geduld, sowie im lebendigen Glauben und Vertrauen in Meine weise Führung üben könnt. Und
Ich werde es allezeit verstehen, den Sinn der Reichen, die keines verstockten Herzens, dahin zu
lenken, daß sie eurer gedenken. Und durch euren gerechten Wandel vor Mir werden ungeahnte
Kräfte in euch erweckt, die - euch zu großen Aufgaben in Meinem Reiche befähigen. Lasset euch
daher nie von argen Gedanken, nie von niederen Wünschen und Begierden aller Art
überwältigen, auf daß ihr stark werdet in eurer Seele und aufnehmen könnt die Fülle des Lebens
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aus Mir; auf daß Ich Wohnung nehmen kann in euren Herzen als Meinem lebendigen
Tempel!
52. Doch solange dies Menschengeschlecht noch nicht die volle geistige Wiedergeburt erreicht
hat, wird es von Mir aus Arme und Reiche geben, um das Unebene eben zu machen und
herbeizuführen einen gerechten Ausgleich aller Gegensätze in allen Dingen und Vorgängen des
Lebens durch fleißige Übung und Entwicklung der Seelenkräfte, durch das Wandeln in Meiner
Liebe oder das Leben in Meinem Geiste, der in Mir Selbst die Liebe ist!
53. Du aber, Mein kleines Häuflein, Meine kleine Herde, die mir allezeit und in allen Lebenslagen
die Treue wahrte, verzage nicht, sondern harre Meiner in Geduld! Ich will dich schützen, leiten
und Wege führen, die Ich allein kenne. Und du wirst schauen Mein Angesicht und dich mit Mir
bereden wie mit einem Bruder!
54. Wohl allen denen, die Mein Wort hören, es dankbaren Herzens aufnehmen und fortan in
Meiner Liebe wandeln. Sie sollen den Leibestod nicht schmecken, sondern ihre Umwandlung
wird sich in einem schnellsten Augenblicke in sanftester Weise vollziehen, und als ein ewig
freiestes Geistwesen werden sie vom Tode dieser arggewordenen Welt in ein freies, lichtvollstes
Leben eingehen, da keine Nacht, kein Tod, keine Sorge, keine Trübsal mehr, sondern,
beglückender Friede und Seligkeiten über Seligkeiten ihr Teil sein werden!
55. Amen. Ihnen allen Meine Liebe und Ihre Kraft, Meine Gnade und Meinen Segen! Amen!
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Besorgungen
Süntel-Prophet
26.12.2016 – 14.07.2017
Buch 57.5

Vorwort des Verlegers
1. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch das
innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war.
Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften.
2. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das
ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-alsJesus-Christ übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
3. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die
„Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen
Gott gibt es nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
4. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
5. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesus-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
6. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde, Johanna
Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
zu lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor.
7. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
8. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
9. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesusChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
10. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2017
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Der Gottvater Jesus empfiehlt dem Süntel-Propheten
danket und saget: „Vater, oh wie herrlich bist du, daß Du nun auch aus Mir
einen Überwinder gemacht hast, der an Deinem Tische speiset und den du
sichtbar begleitest und beschützt, daß er nun auch den seinen gibt!“
fragt Mich: „Vater, was sollen wir tun mit diesen letzten Schattenbildern der alten
Schöpfung, die im Todeskampf sich wälzend noch einmal versucht, uns mit dem
letzten Rest ihrer verbliebenen Kraft zu stürzen, uns von deiner Seite zu reißen?“
72

57.5 - Die Reinigung des Fleisches und die Geburt der Nächstenliebe
Sonnabend, der 7. Januar 2016 8:45 Uhr -5° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nun, wie gefällt euch euer Europa, wie gefällt euch Amerika oder Rußland und wie gefallen
euch die deutschsprachigen Länder überhaupt? Ist es nicht hoch an der Zeit daß Ich nun wieder
heimkehre in Mein Reich hier auf Erden, welches diese Teufel dort in Menschengestalt sinnlos
zerstört haben indem sie es den Dämonen in sich erlaubten, die Herrschaft über sie anzutreten.
Ich bin vor beinahe 2000 Jahren auch in solch einer finstersten Zeit hineingeboren und kam
über ein reinstes Weib hernieder zur Erde um Mir einen neuen Himmel zu erschaffen, einen
Himmel für Meine Kinder und ebenso komme Ich in euch hernieder, so ihr ebenfalls Meine
reinste Braut sein wollt und ihr sollt nun Meinen Himmel in euch erzeugen!
2. Meine Mission seinerzeit war erfolgreich, denn Ich verwandelte den Sündenpfuhl in ein
Paradies, wenn dies auch freilich viele Jahrzehnte benötigte, damit diese Seelenreinigung sich
auch nach Außen hin unter die Völker sichtbar manifestierte und erst als der ständige
Unruheherd Jerusalem von der ersten römischen Macht auf Mein Geheiß hin zerschlagen wurde,
erst dann kehrte Ruhe unter die Völker ein. Doch schon Tausend Jahre später erstand ein
neues Jerusalem, allerdings nur dem Namen nach, der anzeigen sollte, daß Ich, der Gott Jehova
dort eine Ruhestätte hätte, was jedoch mitnichten der Fall war und ist, denn niemals kehre Ich
ein in dieser größten Hurenstadt, die Mich als Vater ebenso gekreuzigt hat wie dies das richtige
Jerusalem schon zuvor getan hat und ca. 2000 Jahre vor Meiner leiblichen Niederkunft waren
auch die Hanochiten in ihrer großen Stadt mitsamt des Umlandes und der anderen Städte nicht
klüger und so ergab es sich, daß dann eben so um die 500 Millionen Hanochiten, oder wie ihr
heute sagen würdet, Atlanter, von der Welle der Reinigung hinweggeschwemmt wurden. Atlantis
ging also in den Fluten seiner über es zusammenschlagenden Sünden unter und das spätere
Jerusalem, welches sich ebenfalls als Sündenbabel ausgezeichnet hat, ging in den Schlägen der
Römer unter nachdem diese Stadt schon Jahrhunderte zuvor aufgrund ihrer Gräuel gezüchtigt
und bestraft wurde.
3. Doch schon etwas über eintausend Jahre später hatten die Nachfolger der Römer, die
Germanen und später daraus die Deutschen, nicht mehr die seelische Kraft um sich von ihrem
Sündenbabel zu Rom zu befreien und somit konnte das Krebsgeschwür der Glaubens- und
Sittenlosigkeit unbedenklich um sich greifen und nun, noch einmal eintausend Jahre später sind
ja schon beinahe alle großen Städte zum Sündenbabel verkommen und es ist nicht nur Rom, wo
der Antichrist haust, sondern es ist wieder eine Stadt namens Jerusalem in der ein größerer
Antichrist haust und es ist auch eine Stadt New York als größtes Sündenbabel zu nennen, in der
sich überhaupt der und die größten Antichristen darin üben, noch mehr Menschen ihrem Baal zu
opfern.
4. Als das ungetreue Weib England eben aufgrund der Aufnahme zuvieler Talmudjuden, die
ja den Kern der antichristlichen Gesinnung bilden, sich dadurch in seiner Volksseele zu sehr
degenerierte und sodann gemäß seiner talmudistischen Logik erfolgreich versuchte seinen
getreuen deutschen Ehemann auszuschalten, wobei dies in den von ihr und ihrer Tochter
Amerika inszenierten Weltkriegen gelang, da erst ging die teuflische Saat vollends auf und wuchs
zu jener Höhe an, wie Ich sie in den letzten Säulen von Kenan beschreiben ließ (siehe HHG
Bd 1), obwohl sich dieses Gesicht der 10 Säulen vordergründig zwar bis auf die Zeit der Sündflut
bezog. Doch gilt der geistige Sinn dieser Schauungen für die Jetztzeit umso mehr, denn HanochAtlantis war ja nur die kleine Vorstufe zu dem nun viel größeren Gericht, welches sich Satan
mit seinen Helfern da heutzutage erdweit zugezogen hat.
5. Der Mann, als der von Mir mit der Führung seiner Familie beauftragte Verantwortliche, wurde
gewaltsam entthront und an die Stelle des sich auf Mich berufenden Mannes kam sein törichtes
und von Mir dazu niemals berufenes Weib und dieser gewaltsame Putsch in den Familien gelang
auch nur, weil er mit den zur Zeit geltenden erdweiten Nervenmustern konform verlief, denn die
Talmudjuden - und hier sind vor allem auch die neuen Juden gemeint, die als Scheinjuden oder
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als Ashkenazi, als Ostjuden oder als Khasaren bezeichnet werden - die sich zuerst innerhalb der
törichten Judengemeinschaft, die ja selbst das zu Mir ungetreue Weib vorbilden, bis an deren
Spitze vorgearbeitet haben und dies gleichzeitig auch in England und später in Amerika und
auch kurzzeitig in Rußland nebst anderen Ländern vermochten, denn der antichristliche Kern
von England und Amerika besteht eben aus diesen Talmudjuden, doch in Deutschland als dem
Vaterland der westlichen Nationen schafften sie es dank Hitler nicht, - aber die Talmudjuden wie
gesagt, konnten dennoch schon vorher das Christentum soweit in dessen Volksseele zersetzen
und betäuben, so daß sie durch das Merkelregime zum finalen Todesstoß ansetzten um nun
auch hier in Europa diesen Talmudgeist mitsamt der schlimmsten antichristlichen Gesinnung
einziehenzulassen und das alles unter dem Deckmantel einer angeblichen Nächstenliebe, die sie
frech von der europäischen Völkergemeinschaft forderten, obwohl sie selbst es sind und
gewesen sind, welche diese Migrationsströme oder sagen wir auch Völkerwanderung willentlich
und wissentlich mit der rechten Hand auslösten, während sie mit ihrer Linken sogleich das
europäisch-nordisch-germanische Volk auslöschen wollen, denn es ist ein Rassenkrieg des
Völkchens Luzifer, also der Talmudjuden gegen Meine Völker.
6. Die Volksseelen und damit die Gemeinschaft der Christenheit wurden und werden damit von
Innen heraus zersetzt und die schlimmsten Gräuel seit Anbeginn treten nun schon frech und
offen vor Mein Angesicht und lästern ja schon lange nicht mehr Mich als den Vater, sondern sie
lästern Mich auch in Meiner Gottheit. Nun gut, dazu sage Ich nur soviel als: Atlantis läßt
grüßen und wer sich von den heutigen Menschen und Machthabern dazu hinreißen läßt, dort
konsequent den antichristlichen Geist zu fördern, für den wäre es besser, er wäre niemals
geboren worden, denn Ich werde solche Satanisten freilich nicht wieder irgendwo auf einem
anderen Planeten oder Gestirn oder sonstwo inkarnieren lassen und ebensowenig im Jenseits
vor sich hin dümpeln lassen, sondern sie gelangen schnurstracks in das Zornfeuer Meines
Willens.
7. Als also der Vater aus der Führung seiner Familie nicht nur gewaltsam entfernt wurde, was
die Sichtweise der Nationen betrifft, denn auch als Adolf Hitler dort Einhalt zu gebieten wußte
und gerade dabei war, den Volkstod der europäischen Völker abzustellen, sondern als in der
Seele eines jeden einzelnen sich schon diese die Seele verpestende und den Geist blockierende
Geisteshaltung der Talmudisten durchzusetzen begannen, vor allem mit der von Mir schon oft
genug gegeißelten Versexualisierung und Emanzipierung der Geschlechter, da wurden der
Hölle damit weit die Pforten bis in die tiefste Tiefe geöffnet und diese dritte Hölle, also der
Zustand der tiefsten Hölle, der sich seitdem unter den Völkern eingefunden hat, erreicht nun
auch schon seinen Endzustand.
8. Es gibt so gut wie nichts, was nicht von den Dämonen in Menschengestalt dort veruntreut,
vergrault und vernichtet wurde und doch, Ich muß es euch eben auch wieder sehr deutlich
sagen, gibt es dabei selbst unter euch keine Unschuldigen in der Weise, daß ihr euch hättet nicht
vom antichristlichen Talmudgeist berücken lassen. Ich habe es hier oft genug aufgezeigt,
worin eure eigenen Versäumnisse und Fehler liegen und somit brauche Ich das nun nicht noch
wieder ansprechen. Auch ihr habt den Nomaden, den Heiden, den Juden oder Alttestamentaren
überhaupt nicht aus eurer Seele verbannt, jedenfalls nicht genügend.
9. Also bin Ich euch wieder hier in diesen Schriften entgegengekommen um euch darüber ins
Gewissen zu predigen und euch aufzuklären, was ihr tun könnt um eben diesen Talmudgeist
loszuwerden, welcher im Kern zutiefst antichristlich ist, was Ich weiter oben ja auch schon
aufgezeigt habe.
10. Die Völker haben aus eigenem Antrieb, wenn auch unterstützt von außen über die nun
herrschenden Nervenmuster, die Dämonen des Fleisches in sich gestärkt und das Band der
Nächstenliebe zerrissen, in das Ich das Fleisch wohlweislich eingelegt habe. Nur die
uneigennützige Nächstenliebe reinigt und befreit das Fleisch von diesen Übeln und hält die Seele
sauber, denn wo das Fleisch nicht durch diese Nächstenliebe gezüchtigt wird, dort steigt diese
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dämonische Ichliebe Luzifers auf, was ihr ja nun deutlich erdweit sehen könnt. Diese
Nächstenliebe ist also das Kreuz und der Schlüssel, mit welchem euer Fleisch gereinigt und eure
Seele gezüchtigt sowie auch schon gestärkt wird, so ihr sie im Herzen belebt.
11. Und, Meine Lieben, da seid auch ihr noch immer nicht rein und frei genug von diesen Teufeln
in euch, denn mit eurer Nächstenliebe sieht es ja auch noch mehr dunkel als helle aus. Wenn Ich
da jemanden als Werkzeug Meiner Liebe und Erbarmung euch gegenüber gesetzt habe und
mußte mir dieses Werkzeug auch so zubereiten, daß dessen Wille freibleibt damit er nicht nur
ein Werkzeug Meiner Liebe und Aufklärung sondern darüberhinaus auch ein völlig freier
Mensch bleibt, so muß solch ein, nach altem Sprachgebrauch als Prophet bezeichneter Mann, da
jedenfalls eine weitaus größere Reinigung und Kreuzigung durchlaufen als jene, denen er von
Mir aus vorgesetzt ist, denn das seht ihr wohl ein, daß die Eltern immer mehr wissen und
können als ihre Kinder und selbst die elterliche Liebe zu ihren Kindern steht weitaus höher als
umgekehrt.
12. So sagte Ich denn, daß ein solcher Mensch siebenfach geprüft werde im Vergleich zu euch,
die ihr da nur einmal geprüft werdet und das erklärt ja auch, warum es kaum jemanden gibt, der
diese harte Schulung hier durchlaufen hat und genau deswegen seid ihr ständig umgeben von
Weiberpropheten und sonstige Großsprecher, die da nämlich auch ihre nur einfache Prüfung
auf andere verteilen. Das will und werde ich jedoch bei Meinen Schreibern, Knechten,
Willensbekundern oder Propheten niemals dulden, daß sie dort auch nur ein Kreuzlein
ablegen, sondern Ich will und werde ihnen sogar noch mehr Lasten auferlegen, so sie das auch
nur zu tun in Erwägung ziehen. Und seht, Meine Kinder, so gibt es also in eurer Zeit so gut wie
keine Gerechten vor Mir, denn aufgrund eurer Trägheit und dem, was Ich hier ständig
angemahnt habe, ist in den Volksseelen so gut wie keine Vergeistigung mehr geschehen und
leider auch hier bei euch in Deutschland nicht mehr, welches Ich Mir als Herzland habe
zubereiten wollen!
13. Die Anhänger Swedenborg verköstigen sich dort mit der ehelichen Liebe und damit ist
explizit die Sexualität gemeint und dort tummeln sich auch schon alle, die sich was darauf zugute
halten nebst den hochmütigen Weiblein, denn das haben sie aus den Werken Swedenborgs
geschöpft und gut, daß dann allerdings keine Vergeistigung einer Seele sondern höchstens nur
die Verblödung solch einer stattfindet, ist dann auch nur die logische Folge und kann deswegen
auch schon innerhalb dieser sektenähnlichen Gemeinschaft deutlich beobachtet werden.
14. Die Anhänger von Dudde bleiben sogleich auf der Stufe ihrer luziferischen Seelenmutter
stehen, die letztlich auch nur in Mir den bösen und gestrengen Vater predigte, doch will Ich
dieses Werk vorerst dennoch für die Kleinen und noch sehr dunklen Menschen gelten lassen, für
die der Vater noch zu hoch am Firmamente der Liebe steht, doch die schon mehr erwachsen
sind, die brauchen sich damit wahrlich nicht noch zu befassen.
15. Der Schumi wurde schon gleich vor ca. 100 Jahren von der Zeloten Gemeinde getötet und
dessen Schriften sind weitgehend verpönt, während die Anhänger Lorbers seitdem den Fehler
machen, sich zu lieblosen Zeloten zu gestalten und das, wo Ich noch extra zu Anfang der HHG
darauf hingewiesen habe, daß dies Werk nur dem Reinen ungefährlich ist deswegen, weil in
diesem Konzentrat Meiner Liebe ja auch das Unkraut bedenklich gedeiht, so nicht immer
wieder vor allem diese tätige und das Fleisch reinigende Nächstenliebe vollzogen wird.
16. So geht doch einmal auf eine beliebige Tagung oder ein Treffen solcher Lorberianer und
ihr könnt deutlich sehen und erleben, wie sie der Nächstenliebe konsequent ausweichen und
dazu sogar noch Mein Liebeswerk zur Hilfe nehmen, ganz so, als wenn Ich das so gewollt hätte.
Nein, auch dort bin Ich nicht anzutreffen, denn wo keine Nächstenliebe waltet sondern nur diese
kalte Weisheit Luzifers, dort bin Ich nicht anzutreffen und von den übrigen brauchen wir erst
überhaupt nicht zu sprechen bis auf Meinen Seltmann, der wahrlich Mein Sohn schon
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gewesen ist. Doch mit dessen Schriften liegen die Zeloten eh schon übers Kreuz und somit sind
sie in irgendeiner Schubladen dem Verrotten preisgegeben.
17. Ihr fragt euch, ob es also keine Gerechten in Meinem Sinne gäbe und wie es sich mit der
„Geistbildung“ überhaupt verhalte? Nun, seid ihr etwa schon so weit dort Meine Gerechten zu
sein oder habt ihr den Vergeistigungsprozeß eurer Seele da konsequent in Angriff
genommen? Wenn also ihr da schon sehr geschludert habt, obwohl ihr doch an der Quelle schon
seid, wieviel mehr haben dann also all die anderen geschludert die da in der Weisheit
Swedenborgs schwelgten oder in der Kinderstube Duddes herumtobten, wenn selbst diejenigen,
die Mein größtes den Menschen jemals gegebenes Wort, nämlich das Lorberwerk, weder
verstehen noch in der Liebe zu Mir und ihren Nächsten umgesetzt haben. Deswegen doch muß
Ich es euch und ihnen hier doch so oft ins Gewissen predigen!
18. Warum habt ihr euch denn nicht konsequent um die Vergeistigung eurer Seele bemüht?
Nun, ihr habt sicherlich nicht glauben wollen oder glauben können, wie äußerst schlimm diese
Auswirkungen eurer Trägheit sind, doch jetzt könnt ihr sie doch schon gut beobachten. Jetzt seht
ihr doch, wohin euch diese die Völker beglückende Befreiung aus dem Band der Nächstenliebe
geführt hat, nämlich mitten in den tiefsten seelischen Abgrund hinein! Wenn Ich dort eine
Ordnung gesetzt habe derzufolge die Menschen ihren Leib züchtig halten sollen und dazu sollen
sie sich auch der, sie in ihren Trieben zurechtweisenden und sie züchtigenden, Nächstenliebe
bedienen und vor allem sollen sie die sie züchtigende Hand ihres Vaters verkosten ohne etwa
aufsässig oder sonstwie empört zu sein und wenn sie solche Züchtigungen nicht ausgehalten
haben oder wenn sie sogar schon von zu schwachen Vätern und sogar von nur
alleinerziehenden Mütter nicht gezüchtigt sondern sogar noch mehr in die Triebe verlockt
wurden, so ist dadurch eben der Vergeistigungsprozeß der Seele blockiert und genau das ist
doch von Anfang an das Ziel Luzifers und genau das hat er über sein Lieblingsvölkchen, den
Talmudjuden, der Menschheit aufoktroyiert, denn die Menschheit steht nun nicht etwa in der
Sphäre des Vaters, so wie dies beim gesunden Christentum der Fall ist, sondern die Menschheit
steht hier noch in der Sphäre der luziferischen Seelen-Mutter, die ihren Mann und Vater
konsequent ausgeschaltet hat nach dem Muster von England und der Tochter Amerika.
19. Doch jetzt erst wird es euch bewußt, welchen Preis ihr nun selbst für die Zerstörung eurer
eigenen Familien zu zahlen habt, denn jetzt seht ihr die Folgen eurer Handlungen und da ist
guter Rat teuer. Doch Ich habe euch schon seit über 10 Jahren hier mehr oder weniger darauf
hingewiesen, eine Änderung eures Zustandes vorzunehmen und so predigte Mein Sohn hier euch
den Jesaja, denn ihr befindet euch alle kurz vor der Eroberung Babylons oder, um mit den
gegenwärtigen Verhältnissen zu sprechen: Ihr befindet euch alle kurz vor der Eroberung des
dritten Römers als Nachfolger jenes zweiten Römers, welcher letztlich das deutsche Volk
gewesen ist.
20. Wer sind jedoch die dritten Römer? Es dürfte für jene, die dort an sich gearbeitet haben
und die also auch aufgepaßt haben keine Überraschung sein daß Ich damit das russische Volk
meine, jedenfalls jene, die da auf ihre germanischen bzw. nordischen Wurzeln schauen und Ich
meine hier nicht den asiatischen Anteil, sondern hier rein den sich auf den orthodoxen Glauben
berufenden Russen, denn dieser ist der Dritte Römer und dieser wird die Europäer züchtigen
gleichso, wie die Ersten Römer die Juden gezüchtigt haben ob ihres Frevels an Mir und den
Meinen.
21. Wo seid aber denn ihr als Meine sich dort im Embryonalzustand befindlichen Gerechten? Ihr
seid doch noch gar nicht sichtbar! Ihr seid doch als Geistbewegung respektive
Geistgemeinschaft noch kaum ausgeboren und ihr seid somit doch noch gar nicht
handlungsfähig! Als Ich euch nur auf die Fähigkeit prüfte ob ihr euch dort gegenseitig erkennt
und in Meiner Liebe bedenkt, nicht um es für Mich zu wissen, denn das ist Mir schon ewig
bekannt, sondern um es euch wissen zu lassen wo ihr steht, da habt ihr bis auf höchst seltene
Ausnahmen kläglich versagt und habt sogar eures Bruders nicht bedacht, der für euch doch
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ständig die Kastanien aus dem Feuer holt. Im Gegenteil, viele waren sogar ärgerlich, etliche
konnten wieder zur Hetzerei greifen, andere hatten Angst um ihre paar Groschen und das, wo
doch ein jeglicher, der da einen Propheten unterstützt auch dessen Lohn erhält und das
bedeutet, er bekommt es doch mindestens siebenfach zurück.
22. O ihr armen, geizigen, von Weiberpropheten verseuchten, von eurer Sexualität zerstörten
und von eurer Emanzipation verdorbenen Seelchen, wie wollte Ich denn mit euch, die ihr in der
Summe höchstens einen Zehntelgerechten ausmacht, dann schon euer Land bewahren, wenn es
doch zumindest zwei Gerechte benötigt, um eine Stadt bzw. eine Landschaft in der Tiefe zu
bewahren und wenn es sieben Gerechte bräuchte um ein Land zu bewahren und wenn es Zehn
Gerechte nötig hätte um ein ganzes Volk zu bewahren! Seht, das ist der Talmudgeist, der das
verhindert und den Ich hier einmal angesprochen habe, denn den habt ihr ja nun selbst an euch
erleben können.
23. Wieviel Gerechte gibt es denn momentan? Nun, auf jeden Fall nicht genügend! Weil jedoch
selbst die Gemeinschaft der Gläubigen sich noch im Embryonalzustand befindet, was ihr ja nun
deutlich an euch selbst erleben konntet, deswegen wird also auch alles etliche Spuren härter
werden müssen, damit ihr durch diese Druckerhöhung dennoch rechtzeitig eure geistige
Ausreife erlangt. Deswegen auch werdet ihr dort diese Unpäßlichkeiten erleben müssen, die ihr
euch ja nun selbst zugezogen habt und die euch nun endlich einmal anspornen sollten, euch
einer tatsächlichen Nächstenliebe zu befleißigen! Ich wies ja in den letzten Mitteilungen darauf
hin und somit könnt ihr nun deutlicher und weitaus effektiver versuchen dort aus eurer
Ichbezogenheit herauszukommen und Ich will euch, sofern Ich tatsächliche und nicht
eingebildete Werke der Nächstenliebe sehe, dann auch das Ungemach erlassen, welches sich
jetzt vor euren Häuptern aufgrund eurer Lieblosigkeit zusammenbraut.
24. Ihr müßt verstehen und es tief im Herzen begreifen, wie es nur diese euer Fleisch und eure
Eigenliebe züchtigende Nächstenliebe ist, die euch eure Dämonen dort im Zaume halten läßt,
doch wer da noch immer in seinen vom Nervenäthermißbrauch hervorgerufenen Rausch
halluziniert und sich dort eine Nächstenliebe nur erträumt, der wird sehr schmerzlich
aufwachen.
25. Diesmal habt ihr kläglich, äußerst kläglich sogar, versagt und deswegen konnte die Geburt
der Gemeinschaft Meiner Gläubigen als realer, sich auf Meine Liebe gründender Christusleib
leider noch nicht geschehen und somit werdet ihr die nächste Gelegenheit besser ergreifen
müssen, wollt ihr dort zum einen noch dem Herodes entkommen und zum anderen müßt ihr
euch noch die nötigen Kompetenzen erwerben um Mich gegenüber euren Nächsten und
gegenüber eurer antichristlichen Gesellschaft zu bekennen. Doch wer noch nicht einmal Meinen
Jesaja-Zögling hier bekannt hat, den er sieht und hört, wie will solch schwaches Menschlein
denn Mich, den Vater selbst bekennen und wie könnte Ich euch, den noch im Fleische und im
Genuß des Talmudgeistes schwelgenden Christen bekennen.
26. Keine Sorge, Ich gewähre euch diese Gnadenzeit, denn der Gegner wird zuerst diejenigen
verspeisen, die ihm dort als Weiberpropheten und dessen Anhang gute Dienste geleistet haben,
denn sie haben das Tor zur Hölle nicht rechtzeitig verschlossen und da selbst die
Weiberpropheten noch einen Gottesbezug hergestellt haben, auch wenn sie Mich nicht als Vater
im Herzen respektierten weil sie sich selbst in Meinem Gottglanze rühmen und bestrahlen
ließen, so werden sie für diesen Frevel sich nicht an Mich selbst gewendet haben büßen, nicht
von Mir aus, sondern weil Luzifer nun dort etliche Exempel wird statuieren müssen um
seine Scheinmacht als Realmacht hinzustellen.
27. So wird es um diese Scheinpropheten auch nicht schade sein, denn sie erhalten ihren
gerechten Lohn, doch um euch, Meine Kinder, wäre es schade, wenn auch ihr noch in dieser
Seelenfalle steckenbleibt. Also macht euch hurtig auf und erhebt euch endlich zur wahren
Nächstenliebe, sonst wird es nichts mehr. Amen. Amen. Amen.
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57.5 - Die Triade des Lebens I + II
Montag, 24. April 2017 14 Uhr tagsüber April-kalt - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nun, Mein Sohn, da du nun einmal überschwenglich dein Leid (Hauterkrankung) lobst weil du
richtigerweise erkannt hast, welch große Gnadenkraft Meiner Erbarmung darin liegt, das
Zornfeuer Meines Willens dazu zu verwenden, euer Leben zu erhalten, so will Ich euch einmal
diese Grundprinzipien von Krankheit, Lust, Schmerz und Leid extra für eure kleine Reife
gemäß darlegen auf eine ziemlich einfache Weise und mit Vergleichen, die ihr nun eigentlich
schon aufzufassen in der Lage sein solltet. Und so höret:
2. Wir wählen drei Bedeutungsebenen, nicht als Trinität in dem Sinne, daß sie
ineinandergreifen und sich als Eins bedingen, so wie dies mit Meinem oder eurem Wesen der
Fall ist, sondern wir ordnen diese drei Gleichnismodelle mehr parallel, also horizontal so daß
ihr erkennen könnt wie aus dem ersten Vergleich sich der zweite ergibt und aus dem zweiten
sodann der dritte, wenn ihr so wollt. Jedes Modell für sich besteht allerdings in dieser vertikalen
Struktur, doch hier will Ich eure Aufmerksamkeit auf die Horizontale lenken, gewissermaßen
auf den Balken des Kreuzes, denn beide Vergleichsebenen des Horizontalen und des Vertikalen
ergeben auch schon das Kreuz. Jeder Einzelne von euch steht allerdings als vertikal
ausgerichtetes Wesen in Beziehung zu einem Nächsten oder eurer horizontal ausgerichteten
Gesellschaft im Kreuz, doch sei das hier nicht das Thema.
3. Als erste Vergleichs-Ebene wählen wir euch selbst mit eurer Seele, mit eurem
Nervenkostüm und mit eurem Leib. Als zweites Vergleichsmodell wählen wir die Familie in
der Gestalt von Vater, Mutter und Kind und als drittes vergleichendes Modell nehmen wir die
globale, moralische -Morphologie der Völker und Nationen in Hinblick auf ihre familiäre Position
zueinander. Welches Volk also dem Vater, welches der Mutter und welches dem Kinde
entspricht.
4. Allen drei Vergleichsebenen gestehen wir dieselbe Charakteristik des Lebens zu welche
primär lautet, daß die Gesundheit aus der Befolgung Meiner Gebote resultiert, daß die
Krankheit die Folge der Abwendung davon ist sowie dem nun mit diesen zwei Aspekten
korrelierenden dritten Punkt, daß nämlich Leid und Freud oder noch besser, daß Leid und
Lust auch ein Verhältnispaar bilden und demzufolge zusammengehören. Sind der Mann und
dessen Weib eine gut funktionierende Einheit, dann ist die Wirkung grundsätzlich glücklich und
friedlich und Leid und Lust sind im neutralen Zustand, doch sind die beiden Ehehälften polar
getrennt, dann zerfällt die neutrale Einheit von Leid und Lust und es ergibt sich der Zustand für
die Eheleute, daß des einen Freud des anderen Leid ist und umgekehrt.
5. Keine Bange, es hört sich nur kompliziert an, doch letztlich ist es vollkommen logisch und
erklärt sich selbst. Wir nehmen nun unsere erste Vergleichsebene und betrachten euch in eurer
wesenhaften luziferischen Einheit und stellen fest, daß ihr aus Seele, Nervengeist und Leib
besteht. Allerdings lassen wir Mich deswegen als Geist vorerst direkt aus dem Spiel, denn wir
wollen hier nur diese luziferischen Abläufe betrachten und sagen einfach, da Mein Geist sich ja
eh in eurer Seele konstituieren soll, daß Ich demnach die Kraft in eurer Seele bin, doch das
behalten wir erstmal im Hinterkopf.
6. Ihr mit eurem Ichbewußtsein seid also die Seele, welche mittels des Nervengeistes ihren
Leib anweist im Dienste der Nächstenliebe tätig zu sein, denn genau dazu seid ihr berufen.
Durch den ständigen Akt dieser Nächstenliebe erhaltet ihr eure Kreuze und durch die
Annahme derer wird eure Seele also vergeistigt und seht, schon bin Ich wieder mitten im Spiel!
7. Nun schauen wir zum zweiten Vergleichsmodell und betrachten die Familie: Der Vater
zeugt, die Mutter empfängt und gebiert das Kind und die Familie ist komplett in ihrer kleinsten
Einheit.
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8. Nun verbinden wir diese zwei Vergleichsmodelle zu einer horizontalen Einheit indem wir
dem Vater die Seele zusprechen, der Mutter das Nervenkostüm oder den Nervengeist, der ja
eh der Ausfluß oder auch Lichtäther der Seele ist, denn der Nervengeist fließt aus der
Seele wie das Licht aus dem Feuer. Für den Leib bleibt sodann nur das Kind übrig und jetzt
haben wir folgende Einheit aus diesen zwei Vergleichsebenen gebildet, nämlich: Die väterliche
Seele zeugt in dem weiblichen Nervengeist/Lichtäther das gemeinsame Kind oder auch, der
väterliche Feuergeist zeugt mit seinem Lichtäther die gemeinsame Frucht und kurz und bündig:
Der Vater zeugt und die Mutter empfängt das Kind. Wer hier wieder seine Entsprechungen
unterbringen will kann natürlich auch sagen: Die Liebe und die Weisheit zeugen oder bezeugen
ihren Willen zur Tat. Das Kind respektive der Leib stehen damit in der Tatkraft der
Nächstenliebe.
9. Der Vater als Seele vereinigt sich mit seinem Weib, hier dem Lichtäther, und in diesem kurzen
Brennpunkt der Berührung von beiden entsteht etwas neues, das Kind. Denn das Kind ist eben
das Resultat dieser ehelichen Verbindung. Dasselbe Verhältnis obwaltet allerdings in jedem
Menschen selbst, in dem dort die Seele im ständigen Kontakt mit ihrem Nervengeist den
eigenen Leib bildet und erhält! Also ist das Gleichnis einmal für jeden Mensch bindend, weil er
in der luziferisch-adamitischen Ordnung ja eben aus Seele, Nervengeist und Leib besteht und
dieses innere Verhältnis zeigt sich dann nur nach Außen hin in der Gestalt der Familie, es
konkretisiert sich der innere Zustand dann nach Außen, wenn Mann und Frau genügend Liebe
angereichert haben um nun als Mann und Weib ihren gemeinsamen inneren Zustand nach
Außen zu übertragen. Deswegen sind im Kind, als dem solcherart gezeugten und konkretisierten
Willensakt eben auch die zwei vorhergehenden Akte der Zeugung durch die väterliche Seele und
der Empfängnis durch den weiblichen Nervengeist mit ihren jeweiligen geistigen
Qualifikationen enthalten.
10. Stünde nun die Seele in Meinem Geist, so würde sich der Nervengeist nicht an seinem Leib
vergreifen und diesen belasten und ebensowenig würde sich in der nach außen hin gelebten
Familie nicht die Mutter an ihrem Kinde vergreifen, doch wie dies allgemein üblich geworden ist,
genau so vergreift sich die Seele dennoch an ihrem Lichtleib und geht mit diesem eine
nervenätherische Beziehung ein anstatt daß sich die Seele dort an Mich hielte - und auf der
Ebene der Familie zeigt sich dieses Verhalten in der Weise, daß der Mann sich zu sehr nach
seinem Weibe hin orientiert und diesem nicht mehr die uneigennützige Liebe vorlebt und
deswegen kann das Weib auch nicht mehr gegenüber ihrem Kinde uneigennützig sein und
begibt sich mit ihrer Liebe nicht mehr zu ihrem Manne, sondern verliert sich mehr und mehr im
Kinde.
11. Der Ausgangspunkt jedoch ist, daß der Mann in seinem Wesen zu sehr auf seine eigene
seelische Befriedigung schaut und den Nervenäther mißbräuchlich für seine Genüsse verwendet
und verplempert und dieser Fakt zeigt sich in der Familie so, daß der Mann eben zu sehr an der
Sexualität interessiert sein Weib dort als Lieferantin seiner Lust betrachtet. Für den Mann
bringt solch ein sexuelles Verhalten einmal für sich selbst nur den Verlust seiner männlichen
Kompetenz, seiner Reife und seiner Durchdringungsfähigkeit des gesamten nervenätherischen
Innen- als auch Außenlebens, wobei der Nervenäther im Außenlebensbereich eben der
Außenlebenssphäre entspricht.
12. Deswegen verlor der Adam ja auch seine gesamte Durchdringungsfähigkeit dieser
Außenlebenssphäre, die letztlich ja auch nur dem luziferischen Nervengeist entspricht.
Adam verlor die Herrschaft über sein Weib einmal in seiner eigenen Seele und dieses Verhältnis
zeigte sich nach Außen in der Gestalt der Eva, die ihn dort geschlechtlich dominieren konnte.
Dadurch verlor Adam jedoch auch seine gesamte Herrschaft über die Außenlebenssphäre, die
damit auch schon Luzifer entspricht. Die Sexualisierung des adamitischen Mannes bedeutet,
daß er seine Herrschaft über die Natur seines inneren Nervenäthers verliert und Lust für seine
Seele sucht. Das bedingt nach Außen den Verlust der Herrschaft über eben diesen Nervenäther
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in Form seines Weibes und das wiederum bedingt den Verlust der Herrschaft über die gesamte
luziferische Außenlebenssphäre mit all diesen dort lebenden Wesen.
13. Ihr seht also, wie wichtig es für den Mann ist, dort keinen Nervenäthermißbrauch zu
betreiben und wenn er dies dennoch tut, so wird ihm sein Weib ein Richter und Luzifer
schwingt schon das Zepter über ihn. Daß aus solchem Verhalten sodann auch nur eine
tödliche Frucht entsprießt, so wie díes der Kain als Sohn gezeigt hat, ist also konsequent und
völlig logisch. Adam verlor die Herrschaft über seine luziferische Seele und sein Weib konnte ihn
bezirzen und das Kind konnte alle guten Werke von Adam und Eva verzehren und tötete also
den Abel.
14. Schaut also zu, daß ihr solches nicht mehr tut und hängt euch keinesfalls mehr am
Nervenäther bzw. am Weibe, denn das zerstört ja auch euren eigenen Leib, der dadurch zu
einem Kain wird und seiner väterlichen Seele viel Kummer bereitet! Doch das ist noch nicht
alles, sondern ihr verliert dadurch auch schon eure gesamte Herrschaft über eure luziferische
Umgebung und was dann geschieht, könnt ihr ja gut in euren heutigen Gesellschaften erkennen,
wo die väterliche Seele eben leider nicht mehr zu Mir blickt und sie sich nicht mehr geistig
orientieren will. Durch dieses Vergessen Meiner wird die Seele mehr und mehr vom Nervengeist
vereinnahmt und durchdrungen. Der Lichtäthergeist, der als Weib dem Manne entnommen
und nach Außen gestellt ist, der darf nur in der Hinwendung zu Mir mit seiner Seele ehelich
verschmelzen aus dem einfachen Grund heraus, weil, so er dies nicht will und vermöchte, er
seiner Seele nur schadet und deren Kraft für sich selbst vereinnahmt und sie aussaugt. Die Seele
ihrerseits muß in Beziehung zum Weib männlich sein, muß der aktive Teil bleiben und muß in
dieser Aktion eben das geben, was sie sich vorher von Mir erbeten und erarbeitet hat, nämlich
die geistige Essenz.
15. In Beziehung zu Mir allerdings, bleibt die Seele weiblich und somit könnt ihr schon allein in
der Geschlechtsform der Seele gerade in eurer deutschen Sprache den Fakt erkennen, daß Ich
im deutschen Volk dessen Seele schon zu Mir gekehrt habe, denn sie ist weiblich dekliniert im
Gegensatz beispielsweise zum englischen Volk.
16. Wenn sich die Seele von Meinem Geist hat durchdringen lassen und nur wenn der
Lichtäthergeist, das Weib, die seiner Existenz übergeordnete Gottheit erkennt und ebenfalls liebt
und von dieser Gottesliebe durchdrungen ist, nur dann erzeugen beide bisher getrennte
Polaritäten wieder ihre Einheit und können sich gefahrlos zum Zwecke der Kindeszeugung
berühren, denn sie verschmelzen sodann zum Wohle eines neuen Wesen gemeinsam vor Mir,
ihrem Geistvater!
17. Fehlt jedoch dem einen Teil oder sogar auch beiden dieser Durchdringungsgeist Meiner
Liebe, so ist die beiderseitige Berührung entgegen Meiner göttlichen Ordnung, denn anstatt
himmlische Wesen unter Meiner Obhut zu zeugen, werden nur primitivste Tiermenschlein
gezeugt, so wie dies bei euch auf Erden schon zur Gewohnheit geworden ist. Die Seele bezahlt für
diesen Treuebruch Mir gegenüber mit der allmählichen Auszehrung durch ihren Lichtäthergeist,
denn sie kann ihrem Weib nun nichts Unzerstörbares in der Liebe vermitteln außer ihre eigene
seelisch-luziferische und damit zerstörbare Schein-Liebe und somit zerstört das Weib gerade
durch die ihm von seinem Manne gereichte seelische und sexuelle Liebe den Spender und wird
zu seinem Richter, der ihn „zerfrißt“ deswegen, weil es vom Manne ja schon betrogen worden
ist, denn er hat ihr keine göttlich-himmlische Liebe gereicht. Solch ein Mann entspricht einem
Stoß Holz, welcher sich entzündet und weithin sichtbar brennt. Das Holz ist dessen Seele und das
Feuer ist dessen Weib. Wenn es nun keinen Nachschub mehr gibt, weil der Mann nichts weiter
hat und nichts mehr von Mir bekommen will und kann, so verzehrt ihn sein Feuerweib. Das
Weib jedoch, kann sodann auch wieder auf andere Hölzer oder sonstwas Brennbares übergehen
und brennt weiter, bis nichts Brennbares mehr gegeben ist.
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18. Auch das könnt ihr gut bei eurer Isebel sehen, die da schon beinahe die gesamte
deutsche und auch schon europäische Volksseele zerfrißt und wo deren Feuer noch immer
brennt und zündelt. Wie verhält es sich nun aber mit dem von solchen geistlosen Seelchen
erzeugten Kindern, haben diese überhaupt eine Chance sich selbst vergeistigen zu können?
Normalerweise allerdings nicht, denn wenn deren elterliche Spender ihnen das nicht haben
spenden können, weil sie selbst es nicht hatten, so wäre hiermit der Fall erledigt und das
Menschengeschlecht als reinste Tiermenschenklasse wäre in optima Forma schon da.
19. Aber da Ich bei allem auch wieder das letzte Wort habe und nicht solch eine Isebel-Hure, so
wird in Meiner erbarmenden Liebe auch solch ein schon von Anfang an um sein Leben
gebrachtes, armes nacktes Wesen dennoch von Mir aus alle Möglichkeiten erhalten, damit es sich
sein kleines Leben auch bewahren kann. Doch geht das eben nicht ohne diese gewissen Kreuze
ab. Doch solche Weiber, die als Lichtätherwesen ihre Seele beinahe schon aufsaugen oder
sonstwie verzehren, die verzehren letztlich auch ihre Kinder und so ergibt sich von ganz
allein dieser Umstand, den heutzutage auf Erden nun alle Industrie-Nationen schon sehr gut
ausgeprägt zeigen, nämlich eine erschreckende Dekadenz und damit die Vernichtung ganzer
Völker.
20. Da jedoch, wie ihr weiter oben gesehen habt, auch alle diese äußeren Vorgänge in der Seele
jedes einzelnen korrelieren, so zerstören solche Weiber ihre Leiber ebenso, wie dies dem
adamitischen Mann geschieht und die Krankheiten halten ihren Einzug. Der nach Außen hin ins
Dasein tretende Kain, oder für eure Jetztzeit eben der Antichrist, den haben solche Väter und
Mütter also selbst geschaffen, was Ich ja ohnehin hier in diesen Schriften schon seit Jahren
ankreide.
21. Wenn ihr nun bedenkt, daß ganz zu Anfang die Schwäche der männlichen Seele steht, ihrem
Lichtäthergeist zu widerstehen, welche Schwäche, wie ihr wißt, sich in der Sexualität und dem
Luziferismus zeigt, wobei der Luziferismus für den Feminismus mit seinen
Emanzipationsbestrebungen steht, weil nun der Nervengeist über die Seele herrschen will,
dann könnt ihr auch verstehen, warum Ich schon von Anfang an beim ersten
Menschengeschlecht so deutlich habe reagieren müssen. Am Ende steht dann das, was ihr ja
noch werdet erleben müssen: Die Vernichtung und Ausrottung ganzer Völker. Doch vorher
habt ihr an euch, je nach eurem Trotzgehalt oder je nach eurem Luziferisierungsgrad eben
eure gewissen leiblichen und nervlichen Beschwerden, die euch allerdings genau anzeigen, wo
eurer Mißbrauch mit dem Nervenäther geschah.
22. Luziferisch emanzipierte Weiber dominieren ihre Seele und vermännlichen ihren Lichtgeist,
so daß sie ihre gesamte Weiblichkeit verlieren mit der schlimmen Folge daß sie zum einen
unfruchtbar werden und daß ihr vermännlichter Lichtgeist nun erst recht gegen alles
Männliche streitet, denn gleiche Pole stoßen sich ab.
23. Der Lichtäthergeist steht im kleinsten Maßstab für Luzifer, so daß gerade das Weib hier sich
immer eine gewisse Züchtigung und Demütigung seines Wesens wird gefallenlassen müssen, bis
es endlich einmal das Stadium der Reife erreicht. Der Lichtäthergeist steht genaugenommen
zwischen dem Manne und Luzifer und ist auch gut in der deutschen Sprache dort als männlich
ersichtlich, während die Seele zwischen Mir und dem Weibe steht, wobei logischerweise im
Weibe eben diese luziferische Wesensart begründet liegt.
24. Nun liegt es auf der Hand, daß gerade um das Weib hier ein gewisses Gezerre besteht, denn
der Mann liebt es und will es zu Mir hinführen oder sagen wir besser, zurückführen und Luzifer
will das wiederum verhindern und will den Mann durch das Weib zu ihm hinlocken. Natürlich
verfügt das Weib als dieser so bezeichnete Lichtäthergeist über eine eigenständige Seele, doch
habe Ich extra eurem Verständnis entsprechend die Haupteigenschaften angesprochen und hier
zieht es dem Manne mehr zur männlichen Seele hin und das Weib ist mehr auf ihre weibliche
Verführungskraft des Lichtäthers fixiert.
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25. Dieses Gezerre um das Weib kommt auch wieder bei den Kindern zum Tragen, denn das
Kind beköstigt sich die ersten Jahre aus der Lichtsphäre seiner Mutter- und damit wird primär
der Leib gespeist und entwickelt. Erst ab einer gewissen Stufe beginnt die seelische Ausreife die,
auch das wißt ihr nun längst, sich aus der Hinwendung des Kindes zu seinem Vater ergibt. Wie
die väterliche Seele zwecks Ausreifung eigentlich gefordert ist, sich an Mich zu wenden um
ordentlich zu gedeihen, so obwaltet dieses Verhältnis nun zwischen Mann und Kind ein Grad
tiefer, denn nun stellt der Vater im Prinzip Mich selbst da und wenn das alles gelingt, dann
werden alle drei eine Stufe höher gezogen. Der Lichtäthergeist des Weibes erhält nun durch die
Hinwendung zum Manne wieder die Fähigkeit sich von Luzifer loszusagen, damit er seinem
Manne helfe, ihn stärke und seine Freude und Liebe sei deswegen, weil nun endlich wieder im
bisher aufgespaltenen Geschlecht von Mann und Weib eine himmlische Einheit herrscht, hier mit
dem Ausdruck der geschwisterlichen Liebe bezeichnet. Mann und Weib sind wieder eine Einheit
geworden und die adamitische Spaltung ist hiermit überwunden und deswegen bezeichne
Ich solch ein Ehepaar als ein Wesen. Das Weib hat sich seinem Manne wieder innerlich angefügt
und die äußere, geschlechtliche Trennung ist überwunden und der Mann als auch sein Weib
treten nun als ein Wesen auf.
26. Freilich gelingt solch eine Einheit nie ohne die entsprechende Verehelichung, doch das ist
euch ja auch schon hinreichend bekannt. Die Verbindung zwischen Mann und Weib muß letztlich
eine ewige sein, die den Tod überwindet, denn erst im wiedervereinigten Zustand von Mann
und Weib ergibt sich das ewige Leben. Daraus folgt ja eh schon, daß eine nur geschlechtliche
Vereinigung zwischen Mann und Frau nur den seelischen Tod zeitigt und so haben die westlich
orientierten Menschen deswegen auch schon ihren Seelenselbstmord eingeleitet und die
Zerschlagung in die vorherigen Tierstadien beginnt.
27. Im Manne werde Ich also vorgebildet und wenn der Mann Vater geworden ist, dann wird
Meine Präsenz noch stärker werden. In dem Weibe ist Luzifer vorgebildet in welchem der Mann
zeugt und wenn das Weib Mutter geworden ist, dann ist Luzifer in ihr präsenter geworden. Die
so gezeugten Kinder gehören dem Zeuger, also dem Manne und so müssen sie auch dem Vater
gehorchen. Doch in eurer heutigen Satanszeit ist das genau andersherum, denn die Kinder
werden dem Vater sofort gestohlen und werden dem Weib zugeschlagen. Sie lernen
ausschließlich ihrer Mutter Gehorsam zu leisten und seht, nun habt ihr also im Kleinen auch
schon den gesamten großen Abfall von Luzifer vor Augen.
28. Ich hatte seinerzeit mit Luzifer denselben Prozeß initiiert, allerdings rein geistig, denn Ich
legte Meine zahllosen Ideen in ihm und wollte, daß dadurch seine Liebe zu Mir durch die Wesen,
die Ich in ihn legte, noch verstärkt wurde soweit, daß Luzifer dann auch schon wieder freiwillig
und selbstlos zu Mir zurückkehre ganz so, wie sich der Lichtäthergeist des Weibes freiwillig
wieder zum Manne kehren solle um beider Wesen mit der höchsten Liebe zu beseelen. Die
Einheit, die im vollkommenen Adam vor dem Fall herrschte sollte auf der freiwilligen Basis auch
bei Luzifer greifen und so sollte er mit der höchsten Liebe in Form dieser menschlichen Früchte
bedacht, sodann zu Mir zurückkommen. Also mit weitaus mehr, als wie er selbst ausgezogen
war.
29. Aus dieser Vorstellung heraus betrachtet, wäre dann Luzifer wie Mein Weib anzusehen,
wäre also der von Mir herausgestellte Lichtäthergeist in welchem Ich Meine Ideen legte die
Luzifer sodann ausgebären solle. In diesem Kontext sprechen wir nun aber nicht von Luzifer,
sondern nun heißt Luzifer in dieser Empfängnisbereitschaft Satana, denn sie stand Mir
gegenüber wie ein Gegenpol. Satana ist deswegen ein Weib. Ich allein bin der Mann und Satana
ist das Weib, welches sich jedoch an seiner Schönheit berauschte und sich in ihrem
selbstentzündeten Glanz gefiel genau so, wie dies auf Erden auch schon zu einem globalen
Ereignis geworden ist.
30. Da Ich Mir jedoch, anders als die irdischen Männerhansel, da Meine gesamte Kraft und
Kompetenz erhalten habe, so konnte Mir dieses lügnerische Weib nichts anhaben und Ich
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wendete Mich den Kindern zu, also euch. Daraufhin wurde Satana eifersüchtig und versuchte
noch zu Zeiten des Adams Mich zu überlisten, denn nun wollte sie doch lieber ein Mann sein
und bat Mich um die Umgestaltung ihres Wesens zum Mann, die Ich ihr gewährte und seht,
seitdem spricht man auch von Satan. (Siehe in der HHG bei J. Lorber)
31. Doch heutzutage, in dieser wahren Satanszeit, wollen die Menschen aufgrund seines
Einflusses sich auch ganz nach Belieben geschlechtlich ändern können und das wird der
Menschheit eingeredet, doch so war das nicht und so geht das nicht. Ich habe Satana nach ihrem
Wunsch umgewandelt, denn niemand anderer außer Mir vermag das. Doch hatte sich Luzifer eh
schon durch seine Herrschsucht in seinem Wesen soweit umgepolt, also vermännlicht, so daß
Ich ihm damit nur äußerlich das gab, was er sich innerlich schon angetan hatte.
32. Eine jede geschlechtliche Umwandlung eines Menschen hier auf Erden ist als die größte und
schlimmste Vergewaltigung seines Leibes anzusehen, die man seinem Nächsten antut und
wehe demjenigen, der das mit seinem Leibe macht! Ihr habt ja weiter oben gelesen, wie sich im
Mann die stärkere Seele zeigt während im Weibe mehr der Lichtausfluß dargestellt ist und wenn
nun also das Licht alles daransetzt um über die Seele zu herrschen eben so, wie Luzifer das schon
immer anstrebt, dann ergibt sich durch diese Herrschsucht schon von ganz alleine die
Umpolung des weiblichen Lichtäthers zum Mannweib. Jedes emanzipierte Weib hat sich also
innerlich schon selbst extrem vergewaltigt und aus eigenem Willen umgepolt und ein jeder
schwache Mann, der in die Sexualität gefallen ist, hat demzufolge auch schon seine eigene Seele
entmachtet und diesen Zustand erlebt solch ein debiler Mann nach Außen hin in der Weise, daß
ihm dann auch seine Kinder vom Weibe gestohlen werden, oder auch, für eure gesamte
westliche dekadente Zivilisation, wie dort Millionen von Kindern ihren Eltern nicht nur adoptiv
geraubt werden, denn diese westlichen Gesellschaften sind auch nur das entsprechend Sinnbild
für Luzifer selbst, sondern die meisten Kinder werden so auch dem Baal geopfert!
33. Nun mag der eine oder andere für sich denken, wieso denn Ich, als der Allmächtige nicht
habe dieses satanische Weib zum Gehorsam nötigen können, denn das sollte doch dem großen
Gott möglich sein. Allerdings, Meine Lieben, allerdings. Doch da es sich nicht darum handelt,
was Ich in Meiner Allmacht alles kann sondern einzig darum handelt, was da Meine Liebe will, so
lasse Ich die Menschen darin auch gewähren sich in ihrer höchsten Freiheit nun auch teuflisch
auszutoben umso mehr, weil Ich genügend Sicherheitsschranken eingebaut habe deren größte
eben gerade die Vergeistigung eurer Seele ist, denn einmal werden sie ja auch selbst ihres irren
Treibens müde und seht, genau das ist auch eingetreten und somit kommen wir zur dritten
Bedeutungsebene, müssen hier jedoch zuvor noch den Komplex zwischen Lust und Schmerz
bzw., zwischen Krankheit und Seligkeit vorschalten, was Ich euch in der nächsten Kundgabe
mitteilen lasse.
34. Amen. Euer Vater Jesus. Amen.

II. Teil
1. Seligkeit ist der Zustand der Einigung einer beliebigen Seele mit Mir, ob nun männlicheroder weiblicherseits, das ist einerlei. Daraus ergibt sich das Seelenheil, weil in Meinem Geist
eben die Fähigkeit zur Heilung oder auch Heiligung liegt. Wenn nun adamitisch gefallene
Menschen sich in Meinem Geist vereinigen wollen, so geht das nicht in der Gänze deswegen, weil
sie dazu ihren dualen Anteil benötigen. Aufgepaßt, Ich meine hier keine von euch so völlig
mißverstandene Dualseelenvorstellung, denn das ist luziferisches Gedankengut und würde in
Praxis bedeuten, ihr würdet einer Vorherbestimmung, einer Prädestination unterliegen, was ihr
jedoch als völlig freie Wesen nicht könnt. Wenn überhaupt, so gibt es nur die eine
Vorherbestimmung für euch: Entweder Mir zu folgen und glückselig zu sein oder aber Luzifer
zu folgen und unglücklich sein. Aber wie gesagt, Ich lasse euch alle frei nach eurem Gusto
handeln, denn Ich will freie Kinder und keine Automaten.
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2. Als dualen Anteil bezeichne Ich hier also nur das jeweils komplementäre andere Geschlecht.
Der Mann benötigt ein Weib um sich den hinausgestellten Lichtäther wieder gefügig zu machen
und das Weib benötigt einen Mann, um ihre Seele wieder zu komplettieren und dazu müssen
beide eben Meinen Geist zur Verfügung haben, denn Ich habe seinerzeit das einheitliche Wesen
in Adam getrennt und als Eva hinausgestellt und nur Ich kann diesen Prozeß wieder rückgängig
machen. Das werdet ihr ja wohl auch einsehen, daß nur eure Hinwendung zu Mir Mich
veranlassen wird, die getrennten Wesenheiten wieder bleibend zu vereinigen!
3. Wer sich von Mir abwendet, der erhält doch genau deswegen diese Art der geschlechtlichen
Liebe als seine Ersatzreligion und wird gern und freudig in diesen sauren Apfel beißen, der
ihm damit gereicht wird und der eben nicht gesegnet ist.
4. Die Einheit des Wesens bedeutet also das Heil wieder erlangt zu haben und die Auftrennung
in die Geschlechter bedeutet eben das gesamte Unheil, welches sich daraus ergibt. Das Heil
wird zur Freude und macht die Wesen fröhlich, doch das Unheil macht sie trist und traurig und
gibt ihnen den Schmerz. Diese Auftrennung ist also schon die erste Krankheit der Seele und
deswegen auch ihr Unglück. Um diesen Zustand zu beenden fängt sie an zu suchen, doch solange
sie Mich nicht findet, bleibt die Seele unglücklich und hier ist auch die Seele des lichtätherisch
geformten Weibes gemeint.
5. Der Mann wird glücklich durch den Fund eines Weibes und das Weib sonnt sich in dessen
Liebe. Finden sie nun mithilfe der Kreuzlein ihren Weg zu Mir, dann ist es gut und die Seligkeit
ist ihrer, wenn nicht, bleibt ihnen nur ein kurzer sinnesfreudiger Rausch als Ausdruck ihres
gesamten Wesens. Damit erschöpft sich allerdings die Seele des Mannes, weil sie durch diesen
Geschlechtsakt ihre gesamte Kraft für einen kurzen Befriedigungsakt verbrennt und damit unter
die Herrschaft seines Lichtäthers gelangt. Aus der hochenergetischen Seele diffundieren über
diesen explosiven Verbrennungsakt alle bisher aufgespeicherten Energien die für die
Hinwendung zum Schöpfer gedacht sind und welche der Mensch benötigt, um sein Kreuz auch
gut auszuhalten, denn nur mithilfe der Kreuzlein kann Ich euch zu Mir dirigieren. Je mehr
körperliche Genüsse, desto weniger Reserven um den Nächsten zu ertragen. Die Seele
verliert ihre Fähigkeit über den Dingen zu stehen und verliert damit ihre Freude und
Fröhlichkeit. Die Seele läßt sich vom Weibe verführen und verlocken oder, wenn es ein Weiblein
ist, so läßt sich das Weiblein von Luzifer verlocken und wird gegenüber ihrem Manne zur
Ehebrecherin.
6. Krankheiten, Kummer und Schmerzen sind allezeit die Folgen dieses ehelichen Treuebruchs
deswegen, weil eine jede Wegbewegung von Mir ja doch automatisch die Unglückseligkeit
erhöhen muß. Je näher zu Mir, desto größer die Seligkeit und je kleiner der luziferischer Einfluß
bis dieser ganz aufhört und je entfernter von Mir umso unglücklicher und kränker wird solch ein
Mensch werden, auch wenn er von Luzifer alles an materiellen und irdischen Güter oder an
Genüssen erhält. Eine jede Hinbewegung zu Luzifer und hier ist auch die Hinbewegung zum
Nervenäther oder auch zum Lichtleib des Weibes gemeint, gibt der Seele zwar das gewisse
Wollustempfinden, denn die Berührung mit dem Nervenäther verabreicht dem inwendigen
Trotzgeist in der Seele einen gewissen Lustreiz, einen Nervenkitzel, doch wird durch solche
Berührung die eigentliche Hinwendung zu Mir unterbunden und daraus ergibt sich eine
Traurigkeit der Seele, nicht mehr mit ihrem Geist verbunden zu sein. Die Seele empfindet tief
innerlich in sich diesen Schmerz ihren eigentlichen Geliebten verlassen zu haben. Die Lust,
welche sich aus der luziferischen Berührung mit dem Nervengeist ergibt - und wie gesagt,
hierfür steht auch die geschlechtliche Berührung - erzeugt in der Seele eine Trauer, weil sie
damit willentlich Ehebruch betrieben hat und daraus ergibt sich sodann das Leiden der Seele
quasi als Wiedergutmachungsakt. Lust und Leid sind also die zwei Seiten einer Medaille.
7. Bei den Kindern ist dieser Prozeß ebenso, doch heißen hier Lust und Leiden eben das gute
und gedeihliche Aufwachsen in einer guten und gesunden Familie, wo sich Vater und Mutter
einig sind. Doch wird die extreme Nähe zur Mutter also auch schon als krankhaft und
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luziferisch bezeichnet, denn der Mann stellt in seiner Familie Mich vor. Je näher zum Vater das
Kind gelangt, desto besser hat die Mutter ihren Liebesdienst verrichtet und so wird die Mutter
schon völlig leicht und einfach zur Schwester ihres Mannes.
8. Nun beachtet: Wenn, wie dies heutzutage bei dem westlichen Menschen beinahe schon immer
der Fall geworden ist, jedoch zwischen den Eltern eine Trennung besteht, weil sie eben nicht
gemeinsam auf Mich fokussieren, dann ergibt dies in der Seele des Kindes schon eine große
Spaltung und solch ein Kind erlebt die dunkle und triebhafte Seite Luzifers in sich entsprechend
seinem Trotz, der eben nicht durch die liebegerechte Züchtigung seines Vaters aus ihm
getrieben werden konnte und die Mutter bezahlt ihre ehebrecherische Gesinnung es schon mehr
wie in einer inzestösen Beziehung mit ihrem Kinde gehalten zu haben, dann zumeist später mit
Brustkrebs, welcher für das Weib und hier besonders für die Mutter meist nur Ausdruck ihrer
solcherart mit ihrem Kinde betriebenen inzestösen Verbindung ist.
9. Solche Kinder, die sich ja hier auch in der Mehrheit befinden, benötigen also wieder sehr
strenge Umgebungsvariablen oder noch besser Konstanten, damit aus ihnen wieder dieser
böseste Samen der Eigenliebe hinausgetrieben wird, an welcher Lieblosigkeit dieser
ichliebigen Kinder zumeist deren Väter zugrundgehen - und das vorzugsweise im Alter
zwischen 50 - 60 Lebensjahren. In der Seele solcher Kinder klafft ein tiefer Riß, denn sie sind
viel zu nahe dem lichtätherischen Wesen ihrer Mütter gekommen und haben somit ihre seelische
Kraft verloren. Oftmals gelingt ihnen noch eine gewaltsame Trennung von solchen klammernden
Müttern, aber dennoch bleibt der Spalt in deren Seele mit einem großen Hang zum
Nervenätherkonsum bei solchen bestehen.
10. Genau das Problem hat nun die sogenannte christlich zivilisierte Welt westlicher Lebensart,
denn genau solche debilen Kinder mit einem großen Riß in der Seele wurden in hoher
Millionenzahl hervorgebracht. Kurz und gut, die Besessenheit grassiert in solchen Kindern
extrem ausgeprägt. Auf der einen Seite haben sie das Wesen ihrer Mutter vereinnahmt und
spielen deswegen den Lichtengel mit allen möglichen Versprechungen und auf der anderen Seite
sind es höchst arme und verzweifelte Geschöpfe, die noch sehr von Dämonen gesteuert sind,
weil in ihnen noch primitivste Trotzzüge hausen.
11. Gefährlich für andere wird es erst dann, wenn solche Mutterkinder, die ihren Vater nicht
mehr achten und respektieren, sich dann in gewisse Geistkreise begeben um hier sogleich den
höchsten Nervenäther, also die Energie für ihren Lichtgeist zu ernten, obwohl sie nie gesät
haben. Wenn sie sich erstmal zu selbsternanten Propheten, Führern, Weise oder Heiligen
aufspielen, dann versammeln sie ihre Anhängerschaft nur deswegen um sie leichter und
einfacher abzuweiden. Der Weiberprophet in bester Ausprägung steht dann ebenso da wie
eure Isebel nun schon eine ziemliche Zeit dort steht, wo solche niemals hingehören, denn alles
ist Lug und Trug.
12. Bevor nicht ein Kind die Einheit seiner Seele erreicht, wozu das vierte Gebot eine
hinreichende Anleitung und Erklärung gibt, kann solch ein Mensch doch überhaupt nicht zu Mir,
seinem Herrn, Vater und Gott gelangen. Wer seinen leiblichen Vater nicht liebt bzw. seine
leiblichen Eltern nicht, der wird nur immer mit Luzifer zu tun haben. Wer seine familiäre
Herkunft noch negativ betrachtet und somit verteufelt, der wird mit Mir nichts zu tun haben,
denn Ich kenne solche nicht.
13. Allerdings greift auch hier, je nach Umstand, dennoch Meine väterliche Erbarmung und Ich
werde dort auch Ausnahmen machen, so Ich dort doch die Möglichkeit und Hingabe an Mich
sehe. Denn wie immer, kann Ich jeden Fall auch wieder korrigieren, so der Mensch sich noch eine
gewisse Demut bewahrt hat und deswegen breche Ich über niemanden absolut den Stab.
Doch ist andererseits allerdings auch klar, daß sich euer Isebelweib so schnell nicht mehr
demütigen wird und kann, denn diese hat sich ja schon zur Lieblingstochter Luzifers
gemausert.
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14. Nun erst können wir zu dritten Bedeutungsebene übergehen und betrachten die einzelnen
Völker. Doch da euch schon die Ohren schlackern, eure Augen flimmern und ihr müde geworden
seid, denn ihr seid an die Grenze eures Fassungsvermögens gelangt, so werden wir das in
einer nächsten Kundgabe fortsetzen. Amen.

57.5 - Die Triade des Lebens III
Dienstag, der 25. April 2017 19 Uhr tagsüber 6° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Auch im dritten Vergleichsmodell, zu welchem wir uns langsam vorgearbeitet haben, sind
all diese zuvor beschriebenen Verhältnisse zuerst innerhalb eines jeden Menschen anwesend,
fließen von dort hinaus in die intime Sphäre der Familie und entwickeln sich von dort bis in die
äußerste Sphäre der Gesellschaft, also der Nationen mit dem gesamten Volk.
2. Nun sehen wir im dritten Gleichnis der Entwicklung, wie sich die Liebe und Weisheit, wie
sich also das Wesen von Mann und Frau dort auf die Nationen übertragen lassen und wer von
diesen Nationen nun dem Vaterland und dem Mutterland, sowie auch dem Kinde entspricht.
Auch das ist euch ja schon hinreichend bekanntgegeben worden hier durch die Arbeit Meines
Schreibers, doch weil auch immer wieder Neulinge hinzukommen und weil diese nun auch nicht
den gesamten Fundus an Erklärungen und Begrifflichkeiten kennen und weil selbst etliche, der
hier schon länger Verweilenden, die gesamte Terminologie auch noch nicht richtig drinhaben
und weil leider, leider, etlichen von euch überhaupt noch die Kenntnis Meines der Menschheit
geschenkten größten Offenbarungswerkes, dem Lorberwerk, völlig abgeht, wovon eure
bekannte Bibel ja nur ein Staubkorn ausmacht, so bin Ich eben immer wieder solcher Umstände
wegen gezwungen, den Wissenden mit Wiederholungen zu langweilen, den Lauen da wieder mit
den Worten vor den Kopf zu stoßen und die Anfänger alsogleich mit der Fülle dieser
Informationen zu erschlagen, denn seht, Meine Kinder, genau diese Unfähigkeit von den meisten
von euch sich doch diese Themen und Inhalte auch zu vergeistigen, ist euch von der euch völlig
verweichlicht habenden luziferischen Umwelt anerzogen und ihr alle seid damit auch schon
umerzogen worden so ähnlich, wie es die Zionisten durch die Fälschung der gesamten
Geschichtsschreibung und Wahrheitsfindung bei den germanischen Völkern gemacht haben.
3. Wohin ihr auch schaut, ihr seid nun von einem dichten Lügennetz umgeben und könnt euch
kaum bewegen. Jedoch der Vorteil Meiner Kinder besteht nun darin, daß sie mit einer jeden
Geistbewegung auch schon dieses Lügennetz zerreißen.
4. Hier nun betrachten wir das dritte Vergleichsbild und wollen schauen wie sich denn hier die
Vaternation gegenüber ihrem Lichtweib England durchsetzen konnte. In den zwei vorherigen ist
es für euch ja doch deutlich herübergekommen, daß es zumindest in den letzten Generationen
nicht wirklich funktioniert hat und da sich der 3. Bereich aus den zwei vorherigen ergibt, so will
Ich euch zeigen, wie das deutsche Volk dort in seiner Seele, der Volksseele, sein Weib so sehr
überhöht hat, so daß es ihm auch schon den Garaus machen konnte, nach der nun auch schon
allgemein üblichen Weise, wie sie aus dem zweiten Bereich gut abgeleitet werden kann.
5. Gut, so schauen wir also auf die Völker und wollen die vorherigen Strukturen des kräftigen
zeugungsfähigen Mannes in einem bestimmten Volk betrachten. Wie die meisten also schon
wissen, ist dies das Herzland Deutschland, welches von Mir als die Vaternation eingesetzt und
gesegnet wurde. Seinem Weibe entspricht England, welches sich allerdings als treulose Hure
erwiesen hat und die gemeinsamen Kinder gegen den Vater aufhetzte, was in den letzten zwei
großen Weltenbränden, also euren Weltkriegen, deutlich zu erkennen ist, denn hier hat es sich
nur darum gehandelt, die Vaternation der Völker zu zerstören.
6. Da Deutschland seinerzeit auch ein wenig tumb und zu stolz gewesen ist, freilich aufgrund
seines doch sehr großen Genies im Vergleich zu den anderen Nationen, so hat es sich leider doch
wieder von Mir abgewendet und hat sich zu sehr seinem Weibe zugewendet und für dessen
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egoistische Interessen sein Blut gelassen. Hier seht ihr deutlich das Faktum, daß Deutschland
insgesamt schon zu sehr in die sexuelle Phase übergegangen war und somit auch schon seine
Kraft gegenüber seiner Familie nicht mehr gewährleistet war.
7. Erst recht verlor diese Vaternation seine väterliche Präsenz und Kompetenz, als gerade unter
Kaiser Wilhelm II der gute Reichskanzler Bismarck kaltgestellt wurde und daraufhin zuviele
Juden in das Reich gelangten. Später, als Wilhelm II das in etwa schon bereut hatte wandte er
sich deswegen in freundschaftlicher Verbundenheit den Türken zu und wollte seinen vorherigen
Fehler damit ableisten, doch dazu war es schon zu spät. Die Juden eroberten sich sehr schnell die
wichtigen Positionen im Reich und da sie zumeist nicht mehr auf die Thora vertrauten, sondern
sich viel mehr auf den babylonischen Talmud, ein reinstes kabbalistisches Hexenwerk,
beriefen, so sind diese Juden selbst wieder heidnisch -nomadenhaft in ihrer Seele geworden. Und
je mehr diese Juden und die späteren Ostjuden sowieso sich nur nach diesem Hexenwerk
richteten, desto mehr nahm der heidnische Charakter dieses Völkchens zu und der Nomade,
also der reinrassige Luziferist entstand. Dabei hätten sie sich gerade in Deutschland, als dem
Herzland, wieder bis in das christliche Stadium bis zu Mir zurücklieben können, so wie dies auch
viele von ihnen vermocht haben und viele großherzige Juden haben ihr Blut auch für ihr neues
Vaterland vergossen, doch insgesamt betrachtet hat sich seinerzeit eben doch der teuflische
Talmud durchgesetzt und bildet eine Parallele dazu, wie es den arabischen Völkern ergangen ist,
die das Schwesterwerk des Talmuds, den ebenfalls auf dem babylonischen Fundament
beruhenden Koran angenommen haben und sich damit in ihrer Seele ebenfalls vergifteten.
8. Der babylonische Talmud als auch der mohammedanische Koran beruhen beide auf dem
alten babylonischen Hurenkult und Völker, die sich danach richten, werden in ihrer
Volksseele wieder zurück in das Primitive gerückt. Heutzutage erliegt ja nun ganz Europa diesem
babylonischem Talmud und nun kommt zusätzlich auch noch der babylonisch beseelte Koran
hinzu und somit gibt sich im innersten Kern dieses babylonischen Kultes auch schon die
gemeinsame Ausrichtung gegenüber dem Christentum, denn beide Religionskulte Babylons
verfolgen nur das Ziel:
9. Hauptsächlich die konsequente Vernichtung der Christenheit mit allen Mitteln - und
nebenbei die Auslöschung auch der reinen thoragläubigen Juden, weil diese noch zum
Christen konvertieren könnten, weil diese Mich als ihren Messias noch erkennen
könnten. Der Gott der Zionisten ist Luzifer und der Gott der Mohammedaner ist ebenfalls
Luzifer, denn Allah ist Luzifer! Doch das wissen die Moslem nicht, doch Kemal Atatürk wußte
dies deutlich und auch schon Saladin rückte deutlich vom babylonischen Anteil des Korans ab
und modernisierte ihn deutlich und machte ihn moderater, weswegen auch die Völker unter
diesen Herrschern eine bis dahin nicht mehr erreichte Blüte hatten. Das alles war dem
damaligen Kaiserreich nicht mehr geläufig und der einzige an der Spitze, nämlich Bismarck, der
dies alles wußte, wurde deswegen auch schon ausgeschaltet. Freilich war dies auch dem
Luther noch bekannt und durch ihn wußten es seinerzeit auch viele Christen, doch später
verlor sich das Wissen darüber, weil es kaum noch Geistmenschen gab.
10. Bismarck hatte auch keine großen Probleme mit den thoragläubigen Juden, die ja gerade
hier in Deutschland ihre Seelen hätten veredeln können und sollen und es teilweise auch
vermocht haben, doch gegen diese zionistisch geprägte Rothschildclique hatte er erhebliches.
Als die Zionisten um Rothschild mitbekamen, daß es den Juden in Deutschland so gut ging und
sie schon die christlichen Werte anzunehmen bereit waren, da erst drehten sie mit ihrer
Lügenpropaganda gegen das Deutsche Reich so richtig auf – und letztlich hat es sich bis heute
nicht geändert. Die Zionisten, die ja selbst zumeist keine richtigen Juden sind, sondern sich aus
dem Khasaren-Reich rekrutierten, benötigten jedoch diese Juden um hinter deren Rücken als
sogenannte neue Juden wie der Wolf im Schafsfell so zu agieren, wie es vor ihnen die Jesuiten
mit den Katholiken getan hatten. Ludendorff später durchschaute diese Umtriebe ebenso,
doch fand er noch nicht zum reinen Christentum, aber er widmete sein Leben sodann diesem
Kampfe gegen all diese zionistischen Umtriebe und als guter Soldat und Feldmarschall, wußte er
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seine Feinde durchaus zu treffen und aufzuhalten aus dem einfachen Grund heraus, weil Ich
selbst ihm dessen Nächstenliebe für sein Volk hoch anrechnete und deswegen habe Ich ihm auch
eine getreue Ehefrau gegeben.
11. Der gesamte Adelsstand jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, hurte in etwa so herum, wie dies
heute bei euch beinahe auf jedem kleinsten Dorf zu finden ist, weswegen Ich es ja auch
zugelassen habe, daß solche Stätten mit den primitivsten Menschen fremder Herkunft
geflutet werden. Doch das englische Weib mitsamt deren Kinder Amerika und Rußland
war um nichts besser, sondern schlimmer noch, weitaus schlimmer. Schon im russischen Volk
machten sich die Talmudjuden breit und stifteten den dortigen Adel zu abartigen
Abscheulichkeiten an, und der auf diesem Auge blinde Zar wollte die Wahrheit nicht hören und
in Amerika war eh schon alles vom Talmudjuden unterwandert und das Mutterland England war
zur Zeit schon in seiner Seele völlig abhängig von den Rothschilds mit deren Zionistenclique
geworden und hatte seine Seele schon an die Talmudisten und Kabbalisten verkauft.
12. Die City of London war direkt die Enklave Luzifers hier auf Erden und der Meister
konnte sich schon gut mit seinen Rothschild Lehrlingen besprechen. Doch der deutsche Vater
war schon zu blind geworden und ein Bismarck war schon von der Dummheit und Arroganz ins
Abseits gestellt worden, welche Dummheit sodann auch teuer bezahlt worden ist, ein
Ludendorff mit seiner unermüdlichen Wahrheitsfindung war zu wenig und ein Hindenburg
nebst anderen reichten leider mit ihrer Gutmütigkeit nicht aus, um dieses Satansweib zu
durchschauen oder zur Räson zu bringen, die Protestanten hatten die Schriften und das Erbe
Luthers schon vergessen und verraten, nicht ganz so schlimm wie heutzutage, aber immer
noch schlimm genug, die Katholiken waren ebenfalls durch ihren Mariakult schon zu sehr an
ihrer Seele geschwächt - und die Geschichte nahm ihren für das deutsche Vaterland sehr
schlimmen Verlauf.
13. So laßt uns einmal die Dummheit und Tölpelhaftigkeit des deutschen Mannes anschauen,
wie er sich dort von seinem Weibe an der Nase hat herumführen lassen, denn letztlich ist es
allein Deutschland gewesen, welches England vor dem Untergang bewahrt und es hat
großwerdenlassen, bis es eben zu groß geworden ist. So will Ich nur wenige Beispiele aufzeigen,
denn unter euch ist so gut wie niemand, der damit etwas konkretes anfangen kann, denn bis auf
ein oder zwei Männer beherrscht niemand diese Thematik. Doch da du und dein Bruder
wenigstens darin kundig seid, so will Ich euretwegen diesen Hintergrund deutlicher beleuchten
und ihr anderen sollt aufmerken und euch auf eure Brust ob eurer Sünden schlagen, die euch
auch schon tumb haben werden lassen.
14. Das verführerische englische Weib, durch den Talmudjuden in seiner Seele aufgetakelt wie
dessen Viermaster zu See, bezirzte den deutschen Mann wo immer es nur konnte und die Juden
in Deutschland sorgten dafür, daß der tumbe deutsche Michel seinem Weib auch recht hörig
wurde, also so, wie es eigentlich bis heute geblieben ist! Als Ich beispielsweise Napoleon, der
ein edler Charakter war, in Frankreich an die Macht kommen ließ, da zerschlug dieser kleine
General und spätere Kaiser auch schon europaweit die Jesuiten- aber auch schon diese
Talmudnester. Aber so richtig eingeweiht in das Treiben der Talmudjuden war er da noch nicht,
doch die Jesuiten hatte er schon gut durchschaut. Als nun Frankreich und auch das kontinentale
Europa soweit von den teuflischen Einflüssen befreit wurden, da stand allein England noch unter
der Fuchtel des Völkchens Luzifers und Napoleon machte sich soeben auf, diese große Hure
vernichtend zu schlagen. Doch wer sprang den Engländern bei, wer gewann dort die große
Schlacht bei Waterloo und wer sorgte dafür, daß England noch immer die Geißel Europas
bleiben konnte: Der dumme und tumbe deutsche Mann, der dem Wellington bei der Schlacht zu
Waterloo maßgeblich zu Hilfe kam so daß die Engländer den Sieg über Napoleon davontragen
konnten und wieder triumphierte ein Rothschild von der Dummheit der Deutschen. Bekam
Deutschland für seine Rettung etwas, etwa Lob, Ruhm, Anerkennung? Mitnichten, denn diese
Großtat Deutschlands fehlt ja schon in den meisten Geschichtsaufzeichnungen oder wird
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mindestens in der Bedeutung halbiert. Doch ohne diese deutsche Hilfe seinerzeit wäre die
englische Hure gehörig verprügelt und das Weltreich wäre zerstört worden.
15. Weiter ein Beispiel: Als nun das lasterhafte und völlig verhurte England schon seine
Kolonien für seinen verderblichen Lebenswandel ausbluten ließ und soeben dabei war, mit
seinem Opiumhandel ähnlich dem heutigen Amerika, nun auch die fernöstlichen Länder zu
destabilisieren, wer half beispielsweise der englischen Hure dort in China, wo sich noch
patriotische Kreise zusammenfanden um im sogenannten Boxeraufstand gegen die englische
Seelenvergiftung zu streiten? Nun, wieder war es der dumme deutsche Michel, der blind und
blöd für die Interessen seines kaltherzigen Weibes stritt und der maßgeblich diesen Aufstand
zerschlug.
16. Das ist umso mehr erstaunlich, wenn man weiß, daß doch die holländische Brudernation,
denn Holland ist doch auch von den Franken und Sachsen bewohnt, geprägt und errichtet von
denselben Engländern in Südafrika vernichtend geschlagen wurde und dennoch half der
deutsche Mann nicht seinem holländischen Bruder, sondern ließ seinem nun schon
größenwahnsinnig gewordenem Weib die Zügel völlig frei und hielt sich also heraus, und als
spätere Folge davon erklärte sich Holland vor dem 1. Weltkrieg ebenfalls als neutral, hielt sich
heraus und handelte damit genau so töricht wie der deutsche Bruder zuvor. Auch im 2.
Weltkrieg wollte Holland neutral bleiben, hatte sich in der Volkssseele aber dennoch schon
zu sehr von England bezirzen lassen und wurde als Konsequenz von Deutschland sehr schnell
besetzt. In der Gemeinsamkeit der Brüder hätte die englische Hure jedoch nicht siegen können.
Doch so wurde das Ende des christlichen Zeitalters in Europa eingeläutet, wie ihr ja nun
deutlich sehen und erleben könnt, denn der Vormarsch der Talmudisten wurde eben nicht
gestoppt. Danach ging es erst richtig los und ihr erlebt nun das Ende!
17. Doch schauen wir noch einmal kurz zurück auf Amerika. Wie war es denn, als Amerika, das
ja eh zumeist von den fleißigen Deutschen maßgeblich aufgebaut um die deutsche Sprache
betrogen wurde, so daß dieser Kontinent nun englisch spricht. Waren es etwa Engländer, die
dort die Mehrzahl bei der Abstimmung hatten oder waren es nicht die Deutschen, die dort
zugunsten der englischen Sprache ihre eigentliche Bevorrechtigung dümmlich zurückzogen.
18. Wer hat denn so eigentlich das englische Weltreich gegründet? Waren es nicht maßgeblich
deutsche Adelshäuser, die dort auch die Könige stellten und ist nicht das gesamte britische
Adelshaus von der Herkunft her ein deutsches und ist noch stolz darauf, seine Wurzeln ebenso
zu verleugnen, wie es seinen deutschen Namen verleugnet und wie es überhaupt in England
schon längst üblich geworden ist, das germanische Erbe vernichtet zu haben. Wie viele der
tapfersten deutschen Soldaten werden von ihr verleugnet, die doch für ihre Mutter dort auf dem
Schlachtfeld verblutet sind. Und als sich Rudolf Heß im 2. Weltkrieg darauf berief und glaubte,
er könne den Deutschen dort in England noch trauen, so waren die Kontakte zu England nur eine
fein inszenierte Falle und sollten bewirken, daß Hitler nun auch alle seine vielen
Friedensangebote an England einstellen sollte, denn die Hure wollte nichts mehr davon hören
und nur deswegen wurde Heß gefangen und seine edle Tat, den Engländern ein großzügiges
Friedensangebot gemacht zu haben, wurde verleugnet und zuletzt wurde er auch noch im
hohen Alter hingemordet.
19. Warum hat denn Hitler, der England noch bis 1941-42 in einer Woche hätte völlig dem
Erdboden gleichmachen können, nicht dort konsequent gehandelt, sondern hat nur leichte
Nadelstiche gegen England geführt? Weil auch er in dieser Beziehung tumb und schwach
gewesen ist, während der Talmudjude Churchill kein Problem darin sah, ca. 2 Millionen
Zivilisten in Dresden auszubrennen. Offiziell hieß es dann, es seien ja nur 250.000 gewesen
und heutzutage liest es sich so, als wenn es nur 25.000 Menschen gewesen wären.
20. Hat Deutschland jemals Recht, Barmherzigkeit oder Zuspruch für seine die Kontinente und
Länder aufbauende Arbeit erhalten oder ist es nicht so gewesen, daß sich Deutschland dort
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schon viel zu nahe an seinem Lichtweib England orientierte und für diese gerne seine Seele
aufgab! Anstatt das Deutschland und Holland zusammen den afrikanischen Erdteil dort
christianisierten, so haben sie in ihrer Tumbheit und ihrer dusseligen Vertrauensseligkeit
gerade ihrem größten Feinde vertraut, anstatt sich an Mich zu wenden!
21. Wie war es denn mit Rußland gewesen? Wer hat Rußland maßgeblich aufgebaut und
gefestigt? Doch nicht etwa England oder Frankreich, sondern es ist auch hier wieder
Deutschland gewesen, doch wer hat in seiner Blödheit dafür gesorgt, daß die gesamte
Bolschewistenclique Rothschilds dort den Zaren umbringen konnte in seiner dusseligen
Vertrauensseligkeit? Auch wieder das deutsche Kaiserreich und wer hat dort einen
Nichtangriffspakt mit Stalin geschlossen und wurde von England wieder hereingelegt, welches
schon längst einen Geheimvertrag mit Rußland zwecks Zerschlagung Deutschlands hatte,
ganz so wie sich heute die Mütter auch schon geheim ihre Söhne krallen um sie gegen den Vater
aufzuhetzen. Aber Hitler roch den Braten noch gerade rechtzeitig und hat ganz Europa vor den
Bolschewisten gerettet, was dort mindestens 100 Millionen Menschen das Leben rettete.
Doch erhielt Deutschland einen Dank dafür? Nein, natürlich nicht!
22. Nota bene: Deswegen kann diese Isebel nun auch das heutige Europa dafür abstrafen, doch
das weiß sie freilich nicht und das ist auch ein wichtiger Grund der Zulassung dieses
Talmudweibes.
23. Wer hat die Polen seinerzeit vor Ausbruch des 2. Weltkrieges groß und stark geredet zum
Zwecke, es gegen Deutschland zu hetzen? Das Muster von England war dasselbe, wie sie es mit
den Serben vor dem 1. Weltkrieg gemacht hat. Dort wurde Serbien auch maßgeblich gegen
Österreich aufgehetzt und als das nicht so recht funktionierte, mußte die Rothschildclique noch
eins drauflegen und hat den Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Frau erfolgreich umbringen
lassen und der Krieg wurde damit losgetreten. Jedesmals war der deutsche Mann jedoch tumb
und blind gegenüber diesen Intrigen seines englischen Weibes und heutzutage ist er genauso
töricht gegenüber seiner amerikanischen Tochter geworden!
24. Ich denke, wir lassen es dabei bewenden, denn wir haben genügend Beispiele für die
deutsche Gutmütigkeit die ja schon grob fahrlässig ist und das eigene Volk dem Verderben
preisgibt damit andere, mindere und zumeist auch Heiden ihren Vorteil davon haben. Ihr könnt
daraus sehen, wie sogar schon eine ganze Nation durch seine Sexualisierung seine männliche
Kraft verliert und was also geschieht mit einem ganzen Volk, mit der gesamten Nation, wenn es
sich da auch nur wieder in der Volksseele vom Heiden oder hier in diesem konkreten Fall, von
seinem Weibe dominieren läßt. Niemand kann sagen, daß England seinen deutschen Mann liebe
und ihm Gutes täte, im Gegenteil. Dort herrscht nur Haß, die Wut, die Eifersucht und der
Neid vor, vor allem, weil Ich den Mann wieder habe soweit genesen lassen, doch diese Hure dort
eben nicht und im Gegenteil, dort hat wieder der tumbe Michel diesem Weib auf die Beine
geholfen und diesem Weibe wieder zig Milliarden in dessen unersättlichen Schlund geschmissen.
25. Nun war Deutschland seinerzeit noch stark und kräftig genug in seiner Seele, doch der
geballten Kraft von seinem Weibe in Zusammenschluß mit seinen Kindern, die ja seinerzeit
alle von Talmudisten regiert wurden, konnte das Vaterland dieser Nationen nichts mehr
entgegensetzen und heutzutage gibt es schon so gut wie keine Männer mehr, die das alles
durchschauen und solchem Treiben ein Ende bereiten.
26. Nun wird soeben das alte und gebrechliche Vaterland dafür benutzt, um seinen eigenen Tod
vorzubereiten, denn diese Isebelhure mit den hinter ihr stehenden Kräften wollen nun auch den
russischen Sohn vernichten, denn dieser hat es tatsächlich gewagt, noch christlich zu bleiben und
versuchte sogar noch, seinem Vater wieder aufzuhelfen, was ja eine unerhörte Abscheulichkeit
in den Augen dieser Zionisten darstellt und also sollen nun beide Nationen dafür vollständig
vernichtet werden, wenn es nach den Plänen dieser Hexenmeister ginge, die ihr Reich von
Gog und Magog wieder errichten wollen.
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27. Ihr müßt wissen, ein jeder Kampf der letzten Jahrhunderte ist ein Glaubenskrieg, also ein
Religionskrieg etwas tiefer betrachtet und es schaut so aus, als wenn es ständig darum ginge,
die Christenheit abzumurksen.
28. Doch noch tiefer dahinter geblickt, erkennt ihr den wahren Verursacher: Es ist ein Kampf
und Ringen zwischen der Seele und ihrem Lichtätherleib, damit sich ihr Lichtleib (Weib)
wieder treu zum Manne und Vater geselle. Dieses Ringen findet auf der zweiten Ebene der sich
nach außen hin konstituierenden Familie seine Fortsetzung und stellt sich als Familienstreit
oder noch besser, er stellt sich dort als Geschlechterkampf dar. Im dritten Ausflußbereich, also
dort, wo sich der Leib der Völker befindet, der Volksleib, den ihr gerne mit eurem Begriff der
Gesellschaft bezeichnet, dort zeigen sich alle diese innersten Kämpfe und Ringen der Seele um
ihre Einheit dann auch schon wieder im Kontext mit den anderen Völkern und es sieht dann so
aus, als wenn es um die Herrschaft der einen Nation gegen die andere ginge – und Kriege
durchziehen die Länder.
29. Hier seht ihr das englische Mutterland, wie es sich dort dem Bund mit ihrem Manne
verwehrt, da es auf ihren luziferischen Verführungsmitteln bauend, sich erst überhaupt nicht als
demütiges Weiblein verhalten will und wie deswegen von dort aus und später von der Tochter
Amerika aus, sodann erdweit alle Völker mit dem hochmütigsten Luziferismus dieser
Weiber verseucht worden sind. Genau diese Problematik die Ich euch hier erkläre und bei
welcher es immer nur darum geht, ob und inwieweit sich der Mann bzw. Vater an Mich hält,
damit er sich die Fähigkeit wieder zurückholt, die er leichtfertig verspielt hatte um sein
Lichtweib wieder in seine Seele zu integrieren. Es ist diese satanisch-luziferische Komponente,
bei der es sich schon bei jedem einzelnen Menschen darum handelt, sich weder sexualisieren
noch emanzipieren zu lassen, sondern er sollte sich treu und ergeben an Mich halten, er sollte
mit aller Kraft für die Vergeistigung seiner Seele einstehen, er sollte genau deswegen Mich über
alles und seinen Nächsten wie sich selbst lieben. Es ist der alte Streit zwischen Mir und Luzifer
wobei die Kinder, also ihr, die Leidtragenden seid, es ist diese von Anfang gewesene Empörung
Luzifers Mir gegenüber, es ist die Verweigerung des Lichtwesens, sich Meine Ausbildung
gefallenzulassen und es ist der Neid und die Eifersucht Luzifers, dem ersten Lichtengel, welches
sich als Satana gegenüber Mich erheben wollte. Dieser Neid veranlaßt ihn, nun über sein
Lieblingsvölkchen dort die Christen zu vertilgen.
30. Nun fragt ihr euch allerdings, warum Ich denn solch eine große Macht und Verführungskraft
in dieses Weib und darüberhinaus auch in jedes Weib gelegt habe? Nun, die Antwort ist leicht
und klar: Damit ihr eben im größten Seelenkampfe um die Vergöttlichung eurer Seele ringen
solltet, denn derjenige, der Mir nachfolgt, der Mein Erbe wird, der Mein Kind und
Bevollmächtigter Willens- und Ordnungträger im gesamten Schöpfungsraume sein soll, der muß
sich doch wenigstens einmal, wenn auch im kleinsten Maßstab, dazu durchgerungen haben, mit
allen Kräften, mit aller Liebe, mit seinem gesamten Wesen sich auch tatsächlich darum zu
bemühen oder meint ihr etwa, ihr erhaltet eure Vergöttlichung eures Wesens einfach so, nur weil
ihr da von Liebe und Nächstenliebe faselt so wie eure Antichristen dort. Wißt ihr nicht mehr, daß
doch schon in früheren Zeiten viele Christen ihr Leben gewaltsam ausgehaucht haben und Ich
dies deswegen zugelassen habe, ja sogar zulassen mußte, damit sich deren Seelen überhaupt
noch irgendwie wieder vergeistigen ließen. Denkt an die Bergpredigt, wo Ich es euch sagte, daß
es durchaus besser sei mit nur einem Auge, einer Hand oder einem Fuß das Himmelreich zu
erreichen, als mit allen gesunden Gliedern zum Teufel zu gehen. (ist allerdings mehr geistig
gemeint)
31. Wer da also sein Leben auf diese gewaltsame Weise beendet, der ist also schon gerettet.
Doch Ich will das keineswegs so haben, sondern Mir ist viel lieber daran gelegen, daß ihr so wie
Mein Johannesliebling dort zum Wohle der Völker ein langes Leben führt, denn seht, genau
deswegen ist nun Mein russisches Volk auch wieder eines kräftigeren Christentums als ihr
verweichlichte Westler, denn Johannes hielt bis zum Ende durch, weil er eben zuvor auch sehr
erfolgreich den inneren Kampf gefochten und daraus als Sieger hervorgegangen ist.
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32. Deswegen sind doch überhaupt Meine Worte hier an euch für euch so wichtig, damit ihr
nicht unnötigerweise euer Leben unter den Schlägen eurer Antichristen dort aushaucht, die
doch nur mit dem luziferischen Lichtwasser kochen, ihr jedoch mit dem Feuer Meiner Liebe.
33. Und da Ich als der Schöpfergott schon zu Anfang diesen Streit des Lichts um die
Vormachtstellung vorhergesehen habe, so habe Ich also auch von Anfang an die Liebe an die
erste Position gesetzt freilich dermaßen durch die Demut verdeckt, so daß die Liebe eigentlich
keine Konkurrenz für das Licht ist. Doch wenn das Licht sodann selbst herrschen und die
demütige Liebe damit zerstören will, so zeige Ich es dem Licht, daß es letztlich doch nur der
Liebe zu folgen hat und seht, Meine lieben Kinder, das Problem besteht bis heute und wird bis
ans Ende der Zeiten bestehen und nur immer einzelne können aus der großen Masse der
Lichtanbeter herausgelöst werden und diesmal seid ihr es eben!
34. Meine Liebe ist also das höchste Gut des Himmels und der Erde, und Meine Liebe ist Mein
eigentliches Wesen in Jesus Christus denn Ich und Meine Liebe sind eins, da Jehova Zebaoth sich
mit Jesus Christus durch das Kreuz ewiglich vermählt hat, wie auch ihr Seelchen euch mit Mir,
Jesus Christus, vermählen sollet. Damit bricht Meine Liebe das Licht und führt dieses Licht
wieder zum Ursprung in Mir zurück, denn Ich selbst bin der Ursprung und bin das Licht und
das Leben und dem Luzifer habe Ich es nur verliehen, damit er sich demütige um nebst
seinem Licht auch wieder die Nahrung aus der Quelle zu erhalten, damit er eben nicht die Liebe
der Menschen rauben muß, damit er sich freiwillig selbst wieder aus eigener Kraft vergöttliche!
Denn die Nahrung dazu ist Meine Liebe!
35. Seht, so auch steht es um einen jeden von euch, der sein Licht im Herzen wird demütigen
müssen, will er zum ewigen Leben erstehen!
36. Diesmal sind es eben die Talmudjuden, die nun im dritten Vergleichsbereich das Weib
vorbilden und davor waren es die Jesuiten, davor wieder andere und so fort. Gegenwärtig
erhebt sich also das durch den Mammon stark aufgebauschte luziferische Weib um letztlich
gegen ihren Mann zu streiten, der dort für die Christenheit steht, um ihn endgültig zu
entthronen. Daß Ich hinter diesem Manne stehe, das ist gewiß und somit würde solch ein
Weibchen es auch nicht schaffen. Doch wenn sich solche törichten Männer dann selbst in ihrer
Seele versklaven und vom Lichtgeist abhängig machen und wenn sie sich nach außen von einem
Weibe dominieren lassen, dann wird solch ein Tölpel von Mann eben auch von einem Volk
überrannt und geschlagen, welches so wie England oder Amerika eben weiblich ist.
37. Im dritten Ausflußbereich Meiner Liebe zeigt es sich eben sehr deutlich, wo die Menschheit
nun steht. In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind die Menschen erdweit
aus Meiner Führung geglitten und haben sich mehr und mehr um ihre Freiheit gekümmert ohne
zu bedenken, daß eine Freiheit ohne Mich ins tiefste Chaos führt. Das irdische Weib in ihrer
Funktion als Lichtätherleib hat ihrer Seele und damit auch ihrer väterlichen Seele einfach nicht
mehr folgen wollen und die Seelen der Männer gaben ihre eheliche Verbindung zum Weib mehr
und mehr auf und fielen der Sexualisierung zum Opfer. So verloren die Seelen aller Völker auf
Erden, also insgesamt die Volksseelen aller Völker und Nationen oder eben der Völkerbund der
Seelen ganz verständlich und logisch nachvollziehbar ihre Fähigkeiten, sich gegenüber dem
Weibe zu entziehen und wurden mehr und mehr in die Materie hineingezogen und alle Völker
und Nationen verloren ihre bis dahin gehabte seelische Freiheit und mußten dem Weibe, also
dem Luzifersvölkchen, mehr und mehr Frondienste leisten.
38. Die Volksseelen wurden über dieses Weib so sehr in die Materie hineingezogen aufgrund der
oben schon erklärten Tatsache, daß ja eben das Weib nicht mehr im Demuts- und
Gehorsamsdienste Mir und dem Manne gegenüber stand, sondern selbst freisein wollte. Der
tumbe Mann ließ sich das gerne gefallen, denn nun konnte er wieder nach Belieben freien und
gefreit werden, konnte huren und genießen ohne Bedenken.
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39. Doch gegenwärtig erlebt ihr nun das Ende der Fahnenstange, denn die Volksseelen sind
schon dermaßen vertiert und ihres Geistes und auch der seelischen Kompetenz verlustig
geworden, so daß da nun eine klitzekleine mörderisch luziferische Clique schon all diese
Milliarden weitgehend entseelten Menschen dominieren kann. Auch das ist also ein ganz einfach
nachzuvollziehender Umstand, den ihr da nun mit der vollkommenen Aufgabe eurer
seelischen Souveränität zu bezahlen habt, wenn ihr euch nicht endlich wieder um eure
Seelenvergeistigung bemüht. Diese Seelenvergeistigung ist es doch auch, die euch da nun alle
Szenarien dieser mörderischen Clique entgehen läßt - und das nennt sich dann eben auch die
Entrückung.
40. Der alte luziferische Streit, wer denn nun den Menschen leitet, ob Ich das bin oder ob Luzifer
das ist, ist bis auf den heutigen Tag gültig. Ja, sicherlich, ihr wenigen habt diesen Kampf schon
entschieden und in eurer Seele eindeutig gewonnen und seid deswegen auch die Bekenner von
Mir, von Jesus Christus Jehova Zebaoth, doch die übergroße Mehrheit der Christen hat diesen
Kampf in ihrer Seele verloren und ist dem Talmudjuden und manchmal auch schon dem Islam
hörig geworden.
41. Das jedoch ist der einzig wahre Kampf, den jeder Mensch zuerst in sich, also in seiner Seele
ausfechten muß und wenn er das nicht tut und wenn er dort versagt, so wird er zuerst in seiner
Familie dafür abgestraft. Wenn er noch immer nicht wachgeworden ist, dann wird er von diesem
Völkchen Luzifers dann sogar noch in diesem dritten Bereich verfolgt und ausgemerzt, doch
das wäre alles nicht geschehen, so er zuvor seine Seele zu Mir gekehrt hätte. Darum seid ihr
wenigen Mein Zünglein an der Waage und ihr seid Meine Kirche, also Mein Leib, den der Gegner
nicht wird überwinden können.
42. Die Gesamtheit der Christen wird sicherlich empfindlich geschlagen und abgestraft
dafür, ihren Geist in der Seele ignoriert und verkümmert lassen zu haben, doch wer dies, wie ihr
nun fleißig korrigiert und anstrebt das Versäumte aufzuholen, der wird auch erleben, wie es sich
mit der sogenannten Entrückung verhält.
43. Amen. Soweit in aller möglichen Einfachheit für euch gegeben. Amen.
22 Uhr Fortsetzung
44. Nun noch ein Zusatz bezüglich der Nervenkrankheit, die entsteht, wenn sich die Seele zu
nahe zu ihrem Leib begibt, weil sie sich vom Nervengeist wieder bezirzen läßt und für die
Interessen des Leibes kämpft und streitet anstatt sich mehr zum Geist als ihren Herrn und Vater
zu orientieren. Dadurch stärkt die Seele das Verhältnis zwischen Nervengeist und Leib, die
sodann zu einer festen Einheit werden und als Bollwerk gegen die Seele opponieren. Somit ist
letztlich die Seele dafür verantwortlich, daß der Leib - oder hier als Vergleich eben die Kinder
und im größeren Vergleich dann eben die Nationen ausbluten und geschädigt werden. Die Seele
hat sich einzig darum zu kümmern, die Verbindung zu Mir, also zu ihrem Geist
aufrechtzuerhalten und darf sich keinesfalls auf das Niveau des Nervengeistes und des von ihr
noch abhängigen Kindes respektive Leibes begeben!
45. Du (Schreiber) hast dich ja wie zig Millionen andere auch seinerzeit zu sehr von deiner
Mutter gegen deinen guten Vater opponieren lassen - und somit entsprichst du im Prinzip auch
schon dem russischen Sohn, der ja ständig von England gegen Deutschland gehetzt wurde,
während Meine Töchter hier, die dies lesen, nun auch gewahrwerden müssen, daß sie auch
schon dem noch bei weitem schlimmeren Amerika entsprechen. Da du dich jedoch schon seit
Jahrzehnten dahingehend bekehrt hast, das vierte Gebot zu korrigieren und deine Schwester
an deiner Seite ist diesbezüglich überhaupt nicht gefallen, so habe Ich dich ja deswegen auch
schon vor Jahren berufen und auserwählt und euch in der geschwisterlichen Liebe vereinigen
können und somit konnte Ich dir solche geistigen Eingaben zum Wohle eurer Völker schenken.
Im Zuge deiner Entwicklung, in welcher sich durch viele und wohlberechnete Kreuzlein deine
Seele mehr und mehr vergeistigte, hast du und haben jene, die das ebenfalls auf sich genommen
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haben, auch schon geistig betrachten das Laufen gelernt, doch nun war wieder ein Zustand
erreicht, den Ich euch im Lorberwerk einmal gut erklärt habe als Ich euch das Gleichnis mit dem
Wachstumsprozeß des Getreide-Korns zeigte. Wie sich der Geistkern dort von Stufe zu Stufe,
also von Ring zu Ring immer höher aufschwingen muß, will er seinen mörderischen Nachfolgern
entgehen und so hast du mitsamt deinem Anhang dort auch schon etliche Stufen erklommen
und die Halme, die sodann eingeschnürt wurden um als Barriere für die gröbsten Verfolger zu
gelten, die sodann nicht mehr weiter hinaufkommen können, werden mit der letzten
Einschnürung des Halmes in sich abgeschlossen und die Bildung der Fruchtähre beginnt.
46. Alles vorher war allerdings notwendig, damit ihr alle hinreichend Kraft erhaltet, damit ihr
euren Feinden, also allen, die euch dort von diesem rechten Weg abbringen wollten auch
widerstehen konntet. Sie sind nun dort in den Stufen ersichtlich noch gefangen und vermögen
über diese Abschnürung noch nicht hinausgelangen bevor sie nicht wieder in ihrem luziferischsatanischem Tun absterben. Eure Reinigung geschah von Stufe zu Stufe und stärker wurde Mein
Geist in euch und so habt ihr die Krankheiten überstanden, die der Trotz in euch noch
hineinlegen konnte, so habt ihr die Dämonen eurer Begierden besiegt und so habt ihr euch
als Meine Brautseele bewährt, habt die Vermählung mit Mir durchlebt und von dort her den Neid
und die Eifersucht der Welt verspürt, die euch nun erst recht verfolgten. Ihr habt euch dennoch
weiterhin zu Mir bekannt, seid treu geblieben und habt den Dienst am Nächsten weiter
verrichtet ohne konkret zu wissen, wohin die Reise geht und oftmals wart ihr auch nicht sicher
ob es noch gut enden würde. Doch ihr habt Mir vertraut, ihr habt auf Mich gebaut, ihr habt vor
allem nicht gegen Meine Führung, die Ich euch hier zukommen ließ gestritten, ihr habt euch
nicht, den Tausenden von Hurern und Pharisäern gleich, gegen Meine Worte empört - und so
auch sollt ihr erhalten, worum auch ihr so treu gerungen habt.
47. Aber Ich habe wider euch, Meine Kinder, daß auch ihr zulange mit gewissen
Reinigungszyklen gewartet habt so daß Ich nun also gezwungen war, dich, Mein Schreiber und
die deinen beinahe wieder von Grund auf zu reinigen, nicht allein, weil ihr so schmutzig in eurer
Seele geblieben seid, sondern damit sich euer innerer Seelenkampf nicht unnötig nach außen
verlagert. Ich will ja gerade durch dich, und durch euch die letzten treuen Christen erreichen
und veranlassen, daß sie doch vorwiegend den inneren Seelenkampf angehen und bestehen,
bevor sie genötigt werden vorzeitig nach außen zu gehen. Und dort würden sie nicht bestehen.
48. Nun jedoch sollst du - und mit dir all jene, die Mir in deinem Werke treu gefolgt sind - auch
schon genügend druckresistent werden um gerade diesen dritten Bereich erfolgreich zu
überstehen, welcher nun der Bildung des Fruchtkörpers entspricht und welcher auch schon
nach außen greift und sich dort vorsichtig zu zeigen beginnt. Aus diesem Grund habe Ich es
veranlaßt, daß du nun über etliche Wochen dort ein schweres Kreuzlein zu tragen bekamst in
Form dieser, deinen gesamten Leib bedeckenden Nervenkrankheit, die unwissende Ärzte als
Gürtelrose bezeichnet hätten, doch so einfach wie eine Rose, bei welcher sicherlich auch der
gewisse Trotz dort herausgetrieben wird, war es nicht.
49. Der Hintergrund ist genau das Thema dieser zwei letzten Kundgaben, bei welchen es sich
für dich und euch eben darum handelt, daß ihr dort nicht vom Gegner, den ihr ja alle noch in
eurem Blut und in euren Nerven tragt, ausgeschaltet werdet.
50. Was also habe Ich konkret bei dir getan und werde es je nach Umstand und je nach dem
Fassungsvermögen auch bei anderen tun müssen, die ebenfalls in diese so wichtige Geistreife
gelangen sollen? Ich habe dein inneres Verhältnis zum Lichtätherleib korrigiert, denn du hast es
diesmal mit deiner demütigen Haltung vor allem ermöglicht - weil du schon lange kein ÄrzteDogma mehr hast im Gegensatz zu den meisten deiner Geschwister - eben diese Korrektur
vorzunehmen, die andere wohl kaum überlebt hätten. Doch das soll dir nicht zur Ehre
gereichen, sondern das allein ist Mein Verdienst, Der Ich das alles schon längst geplant und
vorhergesehen habe, damit du nun auch im innigeren Liebesdienst gegenüber deinen Nächsten
in der nun folgenden schlimmsten Zeit bestehen wirst, denn andernfalls, so diese restliche
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Trotzaustreibung nicht geschehen wäre, hätte Ich dir keine weiteren, höherwertigeren
geistigen Schriften geben können und der Grad Meines Schutzes dir und euch gegenüber, wäre
nur noch auf einem niedrigeren Niveau geschehen.
51. Aber Ich sah deine Bemühungen und dein Ringen und Mich dauert auch die völlige
Hilflosigkeit deines und eures Volkes, auch wenn dies aus eigener Schuld geschah. Da du nun
dennoch bereit gewesen bist, diese neue Stufe auf dich zu nehmen, was Ich dir auch als Tat der
Nächstenliebe bescheinige, so ist diese Korrektur nun in deiner Seele auch geschehen und du
mußt nicht in einem äußeren Kampf noch darum ringen wie beispielsweise da noch alle
Weiberpropheten darum ringen müssen, die sich eben nicht innerlich darum bemüht haben
oder eben jene, die da noch im Halme sozusagen hängengeblieben und abgeschnürt von ihrem
Geist noch sind.
52. Das ist eben auch der Grund, warum du noch weitere Kundgaben von Mir erhalten
wirst, denn in deinem Ringen hast du ja auch um die Nächsten gerungen und so will Ich es doch
für alle Meine Kinder haben, die da nun ihr Lichtlein zum Wohle ihrer Nächsten auf ihr Scheffel
stellen sollen.
53. Deine Außenlebenssphäre, also das, worauf deine Seele durch den Nervengeist zugreifen
kann und was er der Seele mitteilen kann, war noch nicht vollständig gereinigt und stand einer
besseren Arbeitsleistung im Wege, denn du hast dich bisher noch zu oft von solchen
Schlawinern aufhalten und verwickeln lassen, die letztlich auch nur Nervenäther wollten, doch
an eine konkrete Tat dort hat niemand gedacht, was du ja sehr deutlich bei deiner damaligen
Schwester gesehen hast, die außer leeren Worten nichts leistete, doch dafür am liebsten dich
schon Tag und Nacht belegt hätte, damit du weiterhin deren Arbeit tust. Ich aber wollte das
nicht.
54. Und Ich will das auch nicht von deinen Geschwistern, sondern ihr sollt nun auch mehr und
deutlich diejenigen prüfen, mit denen ihr zu tun habt und genau deswegen hast du auch im
Telefonat mit einem anderen Bruder auch darauf hingewiesen.
55. Ihr, gerade ihr sollt doch nicht mehr diese tumben Michels sein, die alles für ein Weiblein
tun, die sich dann nur wieder gut weglügen können oder euch als Dank auch ausschalten
werden.
56. Siehe, dieses Muster deiner Nerven, welches noch im Gehirn aktiv war, habe Ich auf diese
schmerzhafte Weise über diese schlimme Hauterkrankung abfließen lassen und ja, auch bei
meinem Hiob war solches der Fall, wie Ich überhaupt bei Meinen Lieblingen nicht nur den
äußeren Weg der Umkehr des Paulus gehe, sondern viel lieber den inneren Weg, den Ich da in
der Reinigung selbst gegangen bin. Wärest du zuvor nicht bei Mir verblieben, so hättest du es
nicht geschafft und genau das sollen deine Geschwister auch beherzigen, die sonst ganz schnell
und leicht von ihrem Ärztedogma aus der Welt geschafft werden, denn genauso wird nun
mit dem tumben deutschen Michel verfahren, der wieder nicht bei Mir geblieben ist.
57. Aber du hast dies nun an dir erfahren und leicht war es das nicht, denn du wurdest bis auf
den Grund deiner Seele erschüttert und mußtest dein größtes Vertrauen aufbringen, Ich habe es
dir in der Leidenszeit erklärt, daß Ich keine Hoffnungen bringe noch erfülle, sondern das Ich
einzig das Vertrauen bewerte und das Bekenntnis Meiner Liebe, denn wer da noch hofft, der hat
ja eben nicht, weshalb er hofft, es zu erhalten so wie dein ebenfalls sehr schwacher Bruder der
da zwar gut von Mir geheilt wurde an seinem Fuße, doch geistig zu laufen, das fiel ihm bisher
noch nicht ein, was ja auch kein Wunder ist, wenn man bislang noch der dumme und tumbe
Michel gewesen ist. Doch nun hat auch er sich endlich ermannt und will nun tatsächlich an sich
arbeiten. Von Mir aus ist ihm das gesegnet, doch er muß es tun, wie es nun auch all die anderen
Geschwister dort tun müssen, wollen sie diese letzte Stufe hier erreichen, damit die Fruchtähre
gebildet werden kann. Amen. Amen. Amen.
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1. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch das
innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war.
Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften.
2. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das ihm
durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-als-JesusChrist übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
3. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die „Vaterworte“
sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen Gott gibt es
nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
4. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
5. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesus-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
6. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde, Johanna
Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ zu
lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor.
7. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
8. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
9. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesusChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
10. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2017
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Der Gottvater Jesus empfiehlt dem Süntel-Propheten
danket und saget: „Vater, oh wie herrlich bist du, daß Du nun auch aus Mir
einen Überwinder gemacht hast, der an Deinem Tische speiset und den du
sichtbar begleitest und beschützt, daß er nun auch den seinen gibt!“
fragt Mich: „Vater, was sollen wir tun mit diesen letzten Schattenbildern der alten
Schöpfung, die im Todeskampf sich wälzend noch einmal versucht, uns mit dem
letzten Rest ihrer verbliebenen Kraft zu stürzen, uns von deiner Seite zu reißen?“
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57.6 - Luzifers Traumwelten
Mittwoch, der 26. Juli 2017 - 3:25 Uhr morgens tagsüber 15° regnerisch - Jesusbotschaft vom
Süntel-Propheten
1. Durchhalten, Meine Kinder, durchhalten und auch du, Mein Geheimschreiber, gehe wieder
unverzagt und hurtig ans Werk, denn Meine Kindlein bedürfen Meiner Worte und so hadere
nicht darüber, wie scheußlich nun eure Erde geworden ist, denn ihr habt doch allesamt
geschlafen und wer von euch hätte es denn geglaubt, wenn es ihm von einem Geistmenschen
seinerzeit vorhergesagt wäre, wie schlimm es für euch noch kommen wird!
2. Gut, viele Väter haben es durchaus kommen sehen, was da diese „Weibergesellschaft“ noch
alles vernichten und zerstören würde aufgrund der schon vor Jahrzehnten zunehmenden
Dekadenz der Völker, doch hätte es dennoch niemand geglaubt, daß sich nun die gesamte
christliche Menschheit dort ihrem Seelenmord freiwillig hingeben würde, ungeachtet dessen,
daß sie von den Völkern Luzifers und hier besonders seinem Lieblingsvolk jener Zionisten (Die
damaligen Kaisphaslinge bzw. Erzpharisäer und verbohrte Templer glichen darin den heutigen
Zionisten), die Mich schon seinerzeit ans Kreuz brachten, dazu auch noch mit teuflischer
Raffinesse ermuntert und verlockt werden. Wer sich in seiner Seele selbst vernichtet und dies so
effizient wie nur irgend möglich gerade in dieser, für das Wohl der Menschheit äußerst
furchtbaren Zeit soeben tut, der hat ja letztlich seine gesamte vorhergehende, sich bis in die
Äonen von Jahren ergehende Vorausentwicklung, damit ausgelöscht. Was soll Ich nur mit
solchen völlig degenerierten Tiermenschlein anfangen, die hier gegenwärtig diese Erde
bevölkern? Ihr wißt es ja aus dem Lorberwerk, wie es jenen ergeht, die da zum Mörder ihres
Leibes werden, denn Ich habe es euch dort ja deutlich genug aufgezeigt, was mit jenen im
Jenseits geschieht, die dort ihren Leib töten. Doch warum tun sie das überhaupt? Nun merkt auf,
Meine derzeitig vom Gegner Leidgeprüften:
3. Weil sie keinen Funken mehr an Nächstenliebe besitzen! Der menschliche Leib ist ja der
Konzentrationsleib der Seele, mit welchem sie hier in der Materie wirken und also handeln
soll, damit sie eben genau diese finstere Materiewelt des luziferischen Genußmenschen
überwindet. Da nun jedoch eure Seele ebenfalls aus dieser gefallenen Materie gebildet wurde
die, wenn sie auch aus den feinsten Partikelchen besteht, aber dennoch eben ursächlich den Fall
in sich trägt, so kann prinzipiell keine gefallene Seele ihren groben Materieleib aufhelfen noch
sich selbst vergeistigen!
4. Nun muß Ich, jener Anfänger in der Seelenvergeistigung wegen, die sich ja auch hier unter
euch befinden, immer wieder kleinere und leichtere Rücksprünge machen, in den Kindergarten
sozusagen zurückgehen, da die Kenntnis Meiner größten den Menschen je gegebenen
schriftlichen Offenbarung leider noch immer nicht genügend fortgeschritten ist selbst unter
jenen, die sich als Christen bezeichnen, die jedoch außer in der Bibel ab und an sinnlos
herumzublättern freilich noch nichts christliches zustande gebracht haben und die, da des
Lesens und Prüfens schon längst überdrüssig, dann eben das gewaltigste, der Menschheit jemals
aus dem Himmel gereichte Werk (Lorberwerk) als die entschlüsselte Offenbarung Johannes
aus purer Faulheit, Dummheit und Blödheit deshalb nicht lesen wollen, weil sie noch zu sehr am
Gängelband irgendeines Weibes und letztlich damit auch an Luzifer- Satana hängen, die geistig
betrachtet, ja eh beides Weiber sind.
5. Luzifer war allerdings vollkommen von Mir aus erschaffen, doch hat sich dieser größte Engel
dann ja selbst aus Meinem Vollkommenheitsbereich aufgrund seiner freien Entscheidung,
nennen wir sie Trotz, heraus begeben und hat sich damit zum Weibe degradiert! Und wer sich
aus Meinem Himmel entfernt, nun der fällt dann eben heraus und fällt sodann in sein, von ihm
selbst erschaffenes Traumgebilde und lebt dann nur in seinen geistig umnebelten
Wahnvorstellungen, wie dies eure heutigen euch regierenden Menschen ja nun deutlich genug
zeigen, die aus Schwarz sogleich Weiß machen und die aus Meinen christlichen Völkern mit
diabolischer Freude Tiermenschen machen. Aber wie schon oft gesagt, den Wollenden
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geschieht kein Unrecht und wer von Meinen berufenen Kindern, die da selbst einmal zu großen
Erzengeln werden sollen, dann sogar des Lesens von geistigen Schriften zu blöde ist und vor
allem jener größten euch gereichten Offenbarung, der kann und mag da in seiner Bibel kreuz und
quer und von Nord nach Süd blättern und glauben, er verstünde was, doch Ich sage dazu: Der
Bileam hielt sich ja auch für klug und weise, doch letztlich sagte ihm der Esel wo es langgeht und
so ist es allen diesen Bibelgläubigen ergangen, die noch immer so tun, als wüßten sie den Weg
und als kennten sie ihn bestens und dennoch muß Ich da nun einen Esel berufen und muß durch
diese Kundgaben hier diesen Bileamiten zurufen und muß ihnen sogar nicht nur ihre Beine
quetschen, mit denen sie dort von Genuß zu Genuß laufen und sich hurerisch betätigen, sondern
Ich muß sie sich sogar noch ihren umnebelten Kopf anrennen lassen und wenn es schon
überhaupt nicht anders geht, dann werden sie sich noch Schlimmeres zuziehen.
6. Wenn Ich also da bin und selbstredend von den Toten auferstanden, warum können Mich
diese toten Toten noch immer nicht lebendig begreifen? Weil sie sich eben mit ihrer Bibel auch
immer nur fein und schlau herausreden und seht, Meine wirklichen Kinder, das genau sind
noch immer diese Juden innerhalb der Christen mit denen schon Mein Paulus zu tun hatte.
Freilich lasse Ich diese von Menschen zusammengebastelten Schriften dort als Bibel bestehen,
doch von Mir aus ist letztlich nur das Neue Testament gültig und für eure Seelenvergeistigung
maßgeblich, während das Alte Testament eben nur zu genau aufzeigt, wo der träge Mensch noch
immer steht und warum er nicht in Gang kommt! Im Alten Testament sind also alle
Abirrungen der Menschlein aufgezeichnet. Allerdings sollten sie als Warnungen betrachtet
werden, was als Folge dessen geschieht, wenn der Mensch Meiner vergißt und sie sollten nicht
als Ansporn betrachtet werden, nun erst recht auf Teufel komm raus zu sündigen!
7. Darum hat das Alte Testament den für die unmündigen Seelchen auch sehr großen Nachteil,
daß sie da überhaupt auch mit all den Sünden bekanntgemacht werden. Um diesen großen
Nachteil wieder auszugleichen, sollte auch immer ein großer Nachdruck darauf gelegt werden,
diese den Sünden folgenden Konsequenzen klar und deutlich zu machen mit dem steten Hinweis
dahingehend, daß die Sünde niemals lohnt und daß der Sold der Sünde eben der Tod der Seele
ist!
8. Wenn Ich also schon lebendig da bin und es eh immer war, warum tut die bibelblätternde
Christenheit jedoch so, als wenn Ich noch immer tot oder zumindest weit entfernt bin? Ihr
Symbol ist noch immer das Kreuz und händeringend und verzweifelt, - den alten Weibern darin
gleichend, die ja auch alle ihre Hoffnungen auf ein angenehmes und wohldotiertes Leben
aufgeben mußten angesichts ihrer zerbrochenen Jugend, die sie selbst leichtfertig verspielt
haben - jammern sie vor dem Kreuze und umfassen es auch meist noch händeringend und mit
flehentlichen, freilich auch nur rein äußerlichen Gebärden. Sie kommen und flehen zu Mir, der
Ich dort noch am Kreuze ihrer Sünden hänge und ja, Meine Lieben, eben so ist dies auch mit der
gesamten Christenheit, die dort unter der Last ihrer Sünden ja nun selbst am Kreuze hängt und
gegenwärtig gekreuzigt wird und das leider, leider auch völlig zu Recht, wohingegen Mir ja
niemand vorwerfen kann, Ich sei aufgrund eines unsteten und sündhaften Lebens gekreuzigt
worden, sondern im Gegenteil!
9. Am Kreuze dort konnte Ich niemanden helfen sondern mußte selbst schauen, Mich dort,
bleibend und für ewig mit dem Vater rückzuverbinden, Den Ich euretwegen verlassen habe. Ich
mußte für Luzifer büßen, der die göttliche Schöpfung hatte unheilig gemacht so daß eben die
Gefahr der völligen Vernichtung des bisher Geschaffenen bestand. Doch Meine Liebe
bedauerte es und so kam Ich eben selbst, verließ die Heiligkeit Meines Wesens euretwegen und
machte Mich euretwegen unrein und starb euretwegen am Kreuz und Ich bin euretwegen
auferstanden damit eben niemand mehr unter der Last seiner Sünden dort für ewig
zugrundegehen muß.
10. Doch wenn man sein Sündenbabel dort nicht verlassen will und diesen Heuchlern von
Pfaffen gleich dort mit gleisnerischem und geschauspielertem Talent letztlich nur noch monetäre
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Ziele verfolgt und die ihnen anvertraute Gläubigerschar dort wie die Schafe unter die Wölfe
schickt oder am Besten noch, was ja nun sogar auch noch millionenfach geschieht, die Wölfe
sogleich schon in das Gehege der Schafe bewußt hineintreibt, damit diese Schäflein erst richtig
zerfleischt und gekreuzigt werden, dann muß sich von denen niemand wundern, wenn es mit
der Fortentwicklung ihrer Seele dort vorbei ist und sie stattdessen, trotz ihrer Bibel, drüben im
Jenseits als finstere Tiergestalten oder sogar als dürres Gerippe ihr Dasein fristen.
11. Das, genau das geschieht nämlich, so solche Menschlein ihre Nächstenliebe einfach
vergessen. Der Leib ist also das Kulminationsgefäß der Nächstenliebe und ohne einen
Funken von Nächstenliebe zerfällt der Leib also. Der leibliche Mörder, der sich damit selbst
dahinmordet weil er sodann seinen Leib als Nächsten ermordet, der wird also niemals als
funktionales, dem Menschenbild entsprechendes Wesen drüben ankommen sondern er wird
dort das sein, was er hier aus sich gemacht hat.
12. Deswegen sind alle jene Verhältnisse der heutigen vollständigen Christenverfolgung ja auch
wie ein allmählich dahindämmernder Seelentod zu betrachten. Zuerst wurden die weit
entfernteren Verwandten entfernt, die Urgroßeltern und die Großeltern, später folgte die nähere
Verwandtschaft und noch später sogar die ganz nahe Verwandtschaft und zuletzt trennte sich
das Weib vom Manne. Nun, alles das ist schon eine extreme Christenverfolgung und überhaupt
beginnt es schon damit, wenn die Kinder nicht mehr ihren Eltern den Gehorsam schulden!
13. Nun noch einmal das Ganze für euch und die etlichen, die da endlich ihre Bibel überwinden
wollen um zur höheren Geistweihe heranzureifen, aus einer etwas anderen Sichtweise, damit ihr
den Seelenselbstmord noch besser verstehen lernt und in euren Handlungen auch wieder
konsequenter seid um euch dieser Gefahr letztlich ganz zu entziehen.
14. Der Genuß als solcher wird ja von Mir mit dem Begriff der Hurerei gegeißelt. Ihr wißt nun
durch die, diese Thematik in simpler Form dargereichten Kundgaben genau, was es mit dem
Nervenäthermißbrauch da auf sich hat. Die gesamte, in die Materie gefallene Schöpfung
Luzifers hat eben dieses Erbe des Genießenwollens an sich oder besser gesagt, schon in sich.
Alle Materie besteht letztlich nur aus dem Schaum der luziferischen Quantitäten, die, da eben
keine geistigen Qualitäten, immer nur scheinbare Qualitäten sind, doch genauer betrachtet eben
auch immer an ihren Illusionsgehalt zu erkennen sind und selbstverständlich daran scheitern.
Träume sind Schäume, sagt ihr richtigerweise, obwohl es allerdings auch noch andere Träume
gibt, die jedoch aus dem Geist entstammen und die Ich hier deswegen eben nicht gemeint habe.
15. Betrachtet die unmündigen Kindlein, wie sie dort ihre Versuche machen und erst lernen
müssen, sich in ihrer Umwelt zu behaupten und wie sie sich oftmals noch in vielen
Unsinnigkeiten ergehen. Sie sind noch nicht richtig ausgeboren, sondern sie bedürfen noch der
Hilfe ihrer Eltern um überhaupt richtig in die Realität eingegliedert zu werden.
16. Im kleinen irdischen Himmel, der weiblichen Gebärmutter, dort sollten diese
werdenden Menschlein ja so behütet und inniglich mit Liebe und Sorgfalt bedacht auch schon
ohne große höllische Berührungen bestmöglichst vorbereitet werden für ihre spätere Ausgeburt.
Doch da selbst das Fleisch aus dem Reiche Luzifers stammt, so muß vor allem schon von der
Zeugung an, ein höchst keusches Leben geführt werden, denn eine jede Triebbegierde stammt
aus der Hölle und deswegen ist eine jede Begierde im Kern die Mitteilung eines höllischen, oder
sagen wir hier auch, eines eigenliebigen Zuges, weil die Hölle nur sich selbst liebt. Wenn schon
während der Empfängnis und später während der Schwangerschaft dort dieser kleinste Himmel
im Weibe mit der Hölle in Berührung kommt, was ja heutzutage als normal zu betrachten ist,
denn die Hölle ist nun stets gegenwärtig auch schon in diesem Stadium, so nimmt das Leben
schon im Mutterleibe diese Hölle in sich auf und somit ist das ungeborene Kindlein schon
vorgeschädigt und derselbe Fall obwaltet bei allen und also auch bei euch, solange ihr als
Ungeborene euch in eurem Himmel befindet. Ihr solltet rein und keusch leben, damit ihr nicht im
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Mutterleibe eurer Seelen-Mutter dort zu Schaden kommt, denn ihr sollt ja ordnungsgemäß in
Mein Reich der Nächstenliebe hineingelangen!
17. Wir haben da also einmal die Nächstenliebe, uneigennützig freilich, sonst ist es ja keine
Nächstenliebe und damit dieser wichtige Unterschied auch erkennbar bleibt, so folgt der
uneigennützigen Nächstenliebe ja meist auch das Kreuz mit einem Nächsten darum, weil die
Menschen primär diesen Zug zur Eigenliebe haben. Die Eigenliebe steht der Nächstenliebe
also konträr entgegen und so können wir sagen, daß die Eigenliebe die Nächstenliebe
kreuzigt und deswegen also erfolgt auf eine jede gute Tat leider eben für euch zumeist eine
gewisse Art der Kreuzigung, denn ihr steht mit eurer uneigennützigen Nächstenliebe
dieser höllischen Eigenliebe im Weg.
18. Da nun eben eine jede Materie die Folge dieser Triebbegierde Luzifers ist, sich dort als
quasi erstes Weiblein gegenüber Mich versündigt zu haben, weil sie selbst herrschen wollte und
weil sie zu diesem Zwecke Mir auch Meine Kindlein abspenstig gemacht hat (Luzifer in der
Beziehung als Satana), so ist also dieser verderbliche Zug der Empörung gegen Mich in einer
jeden Materie und also auch schon in einer jeden Seele als Urgrund vorhanden. Alle Materie
besteht damit aus purer Eigenliebe und ihr könnt auch sagen, daß diese Eigenliebe eigentlich
auch all diese Träumereien Luzifers sind, selbst zu herrschen und alles nach seinem Gusto zu
gestalten und als später die anderen Geschöpfe ins Dasein traten, da wurde aus Luzifer sodann
die Satana und sie spielte sich ihnen gegenüber als Mutter auf, obwohl sie eigentlich nur die
Schwester hätte sein sollen!
19. Wenn nun eben dieser eigenliebige Trieb in der Materie ist, wieso wird ihm dann auch so
leicht nachgegeben? Weil die Eigenliebe einen bestimmten Genuß generiert, denn alle Materie,
da aus der Eigenliebe gebildet, hat diesen Genuß des sich selbst Verzehrenwollens in sich.
Dieser Genuß des sich Verzehrenwollens ist eben der besagte Nervenäther, der nichts,
absolut nichts mit Meinem Geist zu tun hat, sondern der nur der träumerischen Illusion des
ersten Weibes dort entspringt, selbst herrschen zu wollen. Daraus ist alle Materie gebildet und
es hätte deswegen auch niemals diese Materie vergeistigt werden können, also zum Ursprung
zurück vergeistigt werden können, wenn Ich nicht in Meiner Liebe Allmacht dort einen
mächtigen Gegenzug gesetzt hätte.
20. Ihr wißt es, zumindest die Reiferen unter euch, daß Ich in des Menschen Herzen nicht nur
einen Funken des sich empörenden Zentralgeistes Luzifer-Satanas gelegt habe, sondern eben
auch einen Funken Meines göttlichen Allmachtsgeistes. Warum eigentlich? Wenn eben alle
Materie einen nervenätherischen Scheingeist beziehungsweise eine adäquate seelische
Organisation haben muß damit sie als Organismus auch bestehen kann und wenn dieser
Organisationsgeist der Materie in euer Herzlein lebt und webt und vor allem auch im Kopf, so
muß doch diesem Widergeist dort auch eine adäquate Größe entgegengestellt werden an
welcher er reifen und sich veredeln kann, denn sonst käme ja niemand aus der luziferischen
Welt frei. Dieser in euer Herzlein eingelegte Funke von Mir ist sodann der Widersacher des
luziferischen Scheingeistes als dem besagten Genußgeist Luzifer-Satanas, den wir hier auch mit
dem Begriff Satan ansprechen können, denn aus Luzifer-Satana wurde eben auch Satan, der sich
als besagter Scheingeist also auch schon männlich gebärdet ohne es zu sein.
21. So wie dies in eurer dekadenten Endzeit ja nun auch alle Satanistenweiber tun, die sich
männlich gebärden ohne es zu sein! Der Grund dieser Vorgehensweise mit dem Einlegen auch
Meines Geistes in euer Herzlein besteht also wie gesagt darin, daß ihr selbst in euch überhaupt
eine Gegenkraft haben müßt um mithilfe dieser zur eigentlichen Hauptkraft zu gelangen, denn
niemand kann den Himmel erreichen, wenn er ihn nicht tatsächlich, sondern nur in seinen
Illusionen erreicht hat. Euer Himmel ist normalerweise immer nur eine Illusion, geboren aus
eurer Seele und stammt aus eben diesem Scheingeist Luzifers.
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22. Dieser Scheingeist hält euch Menschlein dort wie in einer riesigen, unendlichen
Gebärmutter fest und ihr könntet euch dort bis an euer Lebensende träumerisch,
nervenäthersaugend und eure Materie vernichtend darin sinnlos aufhalten und vergeuden wenn
Ich nicht vorgesorgt hätte! Und womit habe Ich vorgesorgt, daß ihr euch eben nicht in dieser
luziferisch-satanischen Gebärmutter verliert? Indem Ich in euren Herzen eben einen Funken
Meines realen Geistes eingelegt habe. Doch dieser ist eben so stark und alle Materie
überwindend und sofort vernichtend auflösend, daß Ich dafür Sorge tragen mußte, diesen
Geistfunke wie einen Samen in euer Erdreich zu legen damit er langsam und sukzessive genährt
wird und ausreift so behutsam, damit er eben nicht eure leibliche Materie vor der Zeit auflöst.
23. So ist eben der Fakt gesetzt, daß zu einer jeden potentiellen Geistkraft, die ihr im Herzen
tragt und die mit der Ausreife immer kräftiger wird, auch einen immer adäquaten, dieser
geistigen Qualität entsprechenden Widerstand erleben müßt. Darum habe Ich eben auch die
eheliche Verbindung gesetzt, denn genau hier kulminiert dieser kleinstseelische Vorgang in
euren Herzen diesmal sichtbar für euch nach Außen gestellt, so daß ihr selbst euren Stand
erkennen und euch selbst um eure Ausreife bemühen könnt.
24. Im Weiblein könnt ihr diesen luziferischen Gegenpol des sich gegenüber ihrem Vater und
sodann auch später gegenüber ihrem Manne empörenden Wesens erkennen, in welchem ein
hohes Maß an Eigenliebe liegt und welches, so sie nicht durch eine gute Zucht und Erziehung
daran gehindert wird, dann später die Kinder dem Manne raubt um sich mit deren Hilfe dann
selbst zur Herrscherin zu putschen. Also alles im Kleinen auch so, wie dies Luzifer-Satan im
Großen getan hat. Im leiblichen Vater könnt ihr den gestrengen Widersacher gegen eure
Triebbegierde erkennen, der euch dort deutlich wieder in die rechte Ordnung zurückruft damit
ihr euer Leben nicht sinnlos verplempert. Doch wenn er eben zu schwach geworden ist, so kann
er sich nicht mehr gegenüber dieser Materie behaupten und er erliegt sodann einem Weibe.
25. Das Bindeglied einer jeden Ehe und das Bindeglied im Herzen und das Bindeglied eines
jeglichen menschlichen Lebens wie überhaupt des Lebens insgesamt ist nun allerdings die
Nächstenliebe. So, wie die pure Eigenliebe sich selbst vernichtet, weil sie im Genuß mit sich
selbst immer schwächer wird, so liegt in der wahren Nächstenliebe genau das Gegenteil, denn
diese Nächstenliebe macht den Menschen oder das Wesen überhaupt immer lebenstauglicher
und damit kräftiger!
26. Die Eigenliebe des Weibes muß sich immer soweit demütigen durch die Aufopferung ihrer
großen Ichliebe zugunsten ihrer Familie und im Hinblick darauf, daß sie die Gehilfin des
Mannes ist und sein soll, damit zum Wohle aller die Familie wächst und gedeiht. Doch wenn der
Mann zu schwach ist um sein Weib zu führen oder wenn das Weib eh schon zu eigenliebig
trotzig ist, dann verzehrt das Weib ihre gesamte Familie oder, was ihr da gegenwärtig ganz gut
außerhalb davon betrachten könnt, sogar schon einen ganzen Kontinent wie euer Europa und
am Ende alles.
27. Für die Illusionen solch eines Weibes müssen zig Millionen Menschen herhalten und ganze
Länder werden verheert oder auch verhurt, was geistig betrachtet keinen Unterschied macht,
denn der verhurte Mensch verheert sich selbst. In euren Herzen ist zwischen dieser Gefahr
der völligen Vernichtung also die tätige Nächstenliebe gesetzt, weil nur durch sie der geistige Pol
gestärkt und aufgebaut wird, so daß letztlich ein Geistkindchen in eure Seele hineingeboren
wird und aufwächst und damit entwickelt sich gleichzeitig in eurem Ichbewußtsein euer
neues, wunderbares göttliches Ich. Doch dort, wo solche Weiblein sich als dominant
gegenüber dem Männlichen erweisen und es verzehren, so wie dies heutzutage bei euch global
zu erkennen ist, dort kann kein Geistkindchen gedeihen und als Folge dieses
Seelenselbstmordes muß eine immer größere Menge an Nervenäther geraubt werden,
weswegen bei euch auch so gut wie alle Regierenden seelisch äußerst abhängig vom
Nervengeist, sprich von Luzifer sind und sie sind dermaßen in ihrem luziferischen
Traumuniversum eingesponnen, daß sie ohne Nervengeist nicht mehr existieren könnten.
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28. Nun noch kurz die Gliederung der Sphären, die ihr dort erlebt, wenn ihr die
ordnungsgemäße Entwicklung durchlauft bis zu Mir hin: Zuerst wurdet ihr in diese leibliche
Umwelt hineingeboren und primär von eurer Mutter betreut. Sie mußte in der Nächstenliebe
durchhalten und konnte nur dadurch ihren eigenliebigen Zug in der Betreuung von euch
überwinden und mußte ihrem Manne treu sein und durfte ihm nicht das Kind stehlen. Das Kind
gelangt noch nicht in die reale Welt und ihr seid also in der Sphäre eurer Mütter auch nie in die
reale Umwelt gelangt, sondern ihr befandet euch innerhalb ihrer seelischen Gebärmutter, die je
nach der Geistreife eurer Mutter euch hinreichend Schutz und Zeit für euren nächsten Schritt
bot.
29. Mit eurem Vater konntet ihr noch nicht soviel beginnen und somit habt ihr euch
übergeordnet noch fest in der luziferischen Traumwelt befunden. Wenn sodann eine gute Mutter
ihre Eigenliebe beschneidet und dazu eben das Kreuz mit ihrem Manne zugunsten der Familie
annimmt und sich dann selbst in ihren Begierden beschneidet oder sich dazu von ihrem guten
Manne hinführen läßt, so kann die Mutter sodann ihr Kind bis an den Rand der luziferischen
Welt führen und sie wird damit nicht nur das Kind gern dem Vater überlassen oder auch dessen
väterlicher Sphäre, sondern die Mutter überwindet damit zugleich ihre Eigenliebe und damit
ihre luziferische Gebärmutter, in welcher sie selbst noch gelebt hatte. Denn aufgrund ihrer
uneigennützigen Nächstenliebe gegenüber dem Kind zugunsten der gemeinsamen Entwicklung
der Familie hat sie nun einen großen Reifesprung getan und steht nun im Begriff die Schwester
ihres Mannes zu werden, wenn der Vater des Kindes und also ihr Ehemann, sich dann
anschließend auch verantwortlich um das Kind kümmert. Das geschieht im Alter des Kindes von
ca. 8 Jahren bis zum 18. Lebensjahr mehr oder weniger und die nächsten Jahren werden die
Eltern dann auch gemeinsam zum wahren Christen heranreifen und sie würden sodann erleben,
wie parallel zum Wachstum ihres leiblichen Kindes sodann in ihnen selbst ihr Geistkind gedeiht.
30. Das, Meine Lieben, ist in aller Kürze Meine Vorsehung für euch wie ihr dort aus dem
luziferischen Traum-Universum herauskommt um zum wahren Leben zu erstehen.
31. Nun was geht schief oder was geht meistens schief? Der Grunddefekt dieser luziferischen
Ordnung besteht ja darin, daß die Mutter eben nicht das Kreuz mit ihrem Manne erträgt, sondern
sich stattdessen empört. Anstatt demütig zu sein zum Wohle aller verliert sie sich in ihren
trotzigen Träumereien und gebiert in sich schmutzige Welten und Phantasien anstelle des
realen uneigennützigen Lebens und Dienens in der Gemeinschaft. Das ist eben das Erbe Luzifers
und der Mann hat das Problem, daß er es seinem Weibe zu leicht macht, denn er liebt sie zu sehr
und überhöht sie damit vor der Zeit und macht sich selbst unnötig schwach. Er gibt die
Kompetenz aus seinen Händen, wird von seiner Frau dominiert und verweibelt sich damit.
32. Wenn die Mutter ihr Kind nicht in die Sphäre ihres Mannes läßt, so beläßt sie das Kind
zulange in dessen Träumereien und schwächt es und das kann so weit gehen, daß sich dort
etliche Kinder nicht mehr in die Außenwelt hintrauen, denn die Mutter hat ihre Kinder mehr
oder weniger wissentlich und willentlich darauf programmiert, daß der Vater schlecht
oder böse sei und damit schreibt solch eine unreife Mutter die gesamte Außenwelt für das Kind
in dessen Seele schlecht. Das Kind wird damit zu einem nach innen gekehrten Träumer, der
sich bis in das Extremstadium des krankhaften Autisten (die Zurückgezogenheit in eine innere
Gedankenwelt, dadurch Probleme im sozialen Umgang und Auffälligkeiten bei der sprachlichen und
nicht-sprachlichen Verständigung) verlieren kann und dann nur noch einen Genuß mit sich selbst
findet.
33. Auch das ist schon eine Art eines Seelenselbstmordes, denn von solchen Kindern wird
man kaum noch ein Gemeinschaftsgefühl oder überhaupt eine Nächstenliebe erwarten können,
sondern alles dient nur ihm selbst und hier, in solchen Kindern, habt ihr auch schon den
kleinen Luzifer vor euch. Im Grunde genommen sind ja die Eltern nötig, damit das Kind bis zu
Mir herangeführt wird, damit es in der Liebe zu Mir und zu den Nächsten sodann aus dieser
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gesamten Luziferswelt freikommt, denn erst ab dem Zeitpunkt der halben geistigen
Wiedergeburt wird überhaupt erst die Tür zu der realen Welt erreicht, die ihr ja nur mit Mir
durchschreiten könnt und werdet.
34. Also stößt solch eine sich empörende Mutter damit ihr Kind sogar noch einen Grad tiefer in
die luziferische Traumwelt zurück und sie behält ihr Kind damit noch innerhalb ihrer
Gebärmutter, seelisch betrachtet. Solch ein Kind hat es später sehr schwer, sich von dort heraus
zu befreien und da es nun leider auch schon zig Millionen solcher debilen Kindlein und auch
Erwachsener gibt, auch deswegen mußte Ich unter all solch Ländern auch wieder extremere
Verhältnisse bis hin zu Bürgerkriegen zulassen, die ja nun auch unaufhaltsam auf euch zu
kommen und die ihr im Kleinen eh schon habt.
35. Solche Kinder würden von sich aus kaum noch freiwerden können und wären auch schon
dem Seelentod geweiht womit bezeichnet wird, daß solch eine Seele auch schon völlig in den
tiefsten Luziferismus übergegangen ist. Also auch deswegen muß es hier bei euch härtere
Bandagen geben. Eure Ältesten früher, da sie oftmals diese halbe geistige Wiedergeburt erreicht
hatten, die wußten das freilich und deswegen haben sie immer darauf geachtet, darin den alten
Römern gleichend, daß sich dieser verderbliche Zug des toleranten Christentums aufgrund
des trotzigen Weibes dort nicht durchsetzen kann, doch in eurer finstersten Zeit, ist es nicht
mehr möglich das von eurer Seite aus im Großen noch zu korrigieren, sondern hier kann nur Ich
selbst noch helfen. Aber Ich rate jenen Müttern unter euch, die da so unreif gewesen sind und die
in ihrer Ichbezogenheit eh schon ihre eigene Familie zerstört haben, daß sie da auch höchst
sorgsam darauf achten, daß ihr Kind nun unbedingt aus seiner Traumwelt erwacht bevor es zu
spät ist, und sie selbst muß es freilich vor allem tun.
36. Eure Psychologen und Ärzte sind in dieser Thematik noch völlig in ihrer debilen
luziferischen Welt gefangen und können deswegen auch nicht helfen! Ihr wenigen Kinder
Meiner Liebe, die ihr das hier soeben begreifen könnt, seid ja selbst dabei aus euren luziferischen
Nervenäther Welten des alltäglichen Mißbrauchs zu erwachen und wielange mußte Ich euch, die
ihr recht tief gefallen seid, denn erst noch entwöhnen und also aböden von euren Begierden.
37. Könnt ihr überhaupt ermessen, wielange diejenigen brauchen, die sich dort schon in dieser
Gebärmutter Luzifers verloren haben! Wieviel Mühe macht ihr Meinen Engeln und den euren
dort im Jenseits, weil ihr dort ein schwaches und völlig verblödetes Christentum gelebt habt.
Nun müßt ihr die Folgen eures Wahns erkennen und schon euer Philosoph Nietzsche schaute
das richtig, indem er vom schwachen und völlig dekadenten Christentum sprach. Doch was
hätte er, der ja selbst unter solchen Bedingungen litt, erst heutzutage gesagt.
38. Gehst du zum Weibe, so vergiß die Peitsche nicht, war ja einer seiner Lieblingssprüche,
denn er wurde ja selbst in seiner Kindheit von daher schwach gemacht und verzärtelt. Er wußte
genau, wovon er sprach und er ist dennoch an den Folgen dieser verderblichen Erziehung oder
besser gesagt, dieser Seelenprogrammierung gestorben, denn er kam ja auch nicht zu Mir.
Aber er warnte immerhin vor solchen debilen Zügen und er befindet sich inzwischen auch schon
bei Mir.
39. Was habt ihr dort getan in eurem Wahn, ihr Männer und Frauen, könnte Ich euch ständig
zurufen und ja, Ich könnte auch sagen, daß, wenn Ich zu euch käme, Ich die Peitsche nicht
vergessen dürfe. Nun ist beinahe alles zum Weibe erstorben und soviel kann gar nicht gepeitscht
werden, um das wieder gutzumachen, wobei der Ausdruck Peitsche allerdings auch anders
gemeint ist als ihr vielleicht glaubt. Nietzsche brachte damit zum Ausdruck, daß er eben alle
diese schwachen und debilen Genußzüge dieses heutigen, völlig perversen Christentums
geißeln wolle.
40. Die Nächstenliebe muß immer deutlich und eindeutig sein und damit steht sie immer im
Kreuzfeuer von all diesen Finsterlingen, denen ja eh mehr am Seelentod gelegen ist, denn sie
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wollen sich mit wahrer Freude genußsüchtig in ihrem Selbsthaß vernichten. Sie lieben den
Haß, denn sie haben einen heimlichen Groll und Haß auf Mich und damit auch gegenüber dem
Vater und Mann und ebenso gegenüber allem Deutschem, denn in Deutschland insgesamt wird
der Mann und Vater gehaßt, weil eure gegenwärtige irdische Seelenlandschaft krankhaft
weiblich ist.
41. Eigentlich findet ihr immer und überall dieses Eingangs erwähnte Prinzip der Empörung
Luzifers gegenüber Mich, doch zeigt es sich so vielfältig und in einem jeglichen Bereich anders,
so daß die Grundstruktur des luziferischen Empörens nicht so leicht zu durchschauen ist.
Der Mann muß deswegen immer männlich sein um nicht in der ihn aussaugenden und ihn
zersetzenden Weiblichkeit unterzugehen und genau das ist der Grundkonflikt, der nur durch die
aktive Nächstenliebe gelöst werden kann. Es sollte immer die Eigenliebe (das Kind) soweit in
Schach gehalten werden, damit das Kreuz mit der Nächstenliebe zum Wohle der Gemeinschaft
auch ertragen werden kann, denn vergeßt nicht, daß ihr hier auf Erden doch das höchste Ziel
aller Wesen erreichen könnt, wovon andere Gestirne mit den dortigen Menschen nur träumen
können. Ihr könnt in Meine reale Welt des Geistes hineingeboren werden, doch dazu müßt ihr
eben all eure Altlasten abtragen und abgleichen und guttun, zumindest jedoch den ernsten
Willen dazu haben und eure Sünden bereuen.
42. Euch kann nur noch die Strenge heraushelfen aus euren debilen und schwachen
Traumwelten, denn ihr Männer seid halbe Weiblein und ihr Weiblein seid halbe Männlein und
damit seid ihr nichts Halbes und nichts Ganzes. Das erstmals soweit dazu. Amen. Amen. Amen.

57.6 - Der hohe Pflichtanteil des Herzens
Montag, der 31. Juli 2017 - 8:30 Uhr tagsüber 28° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Ihr, die ihr darum ringt diese Luziferswelt zu überwinden um in Meinem Liebesreich
hineinzugelangen, - um also in die tatsächliche Realität zu gelangen und euch eben nicht mehr
von dieser Illusionsblase namens Welt gefangennehmen lassen wollt, sondern dem ernsthaft
daran gelegen ist, aus allen diesen teuflisch-lügnerischen, nur dem Scheine nach realen
Verhältnissen auszusteigen, - ihr dürft nicht mehr dieser Welt des Fleisches mitsamt dessen
Nervenäther Ausfluß folgen, ihr müßt also alle eure Illusionen fahren lassen. Ihr dürft nicht
mehr der haltlose Träumer sein, der sich der wahren Realität verweigert, ihr dürft nicht mehr
der sinnlos und manchmal auch emsig Schaffende nur für eure kleine Ichwelt sein, ihr dürft
nicht mehr den Rahmen eurer Welt nach euren Genüssen und Vorstellungen abstecken, und vor
allem, ihr dürft Mich, den Allmächtigen und liebevollen Vater nicht zu euren Gespielen machen
wollen. Ich bin nicht das Jesuslein, bin nicht der gutmütige Jesus, der dort zu Diensten
irgendeines dummes Weibes oder eines dümmlichen Männleins ist, die solcherart nur zeigen,
daß sie noch immer seelisch festhängen, sondern Ich bin die einzige Realität in euren
luziferischen Wahnvorstellungen und halte euch die Tür zu Meinem Reich auf, so ihr euch
tatsächlich ernsthaft bemüht, einmal die Finger von eurem Verstand, von eurem Geschlecht, von
eurem Gemächt, von einem Weibe und letztlich von euch selbst zu lassen!
2. Mein Mir treu ergebenes Kind ist doch nicht derjenige, der dort in der Welt schafft und dort
emsig tätig ist, denn diese euch umgebende Luziferswelt ist doch eben als Folge eurer
Sündhaftigkeit entstanden, die euch dort einen Grad tiefer in die Materie hat fallen lassen mit der
nun notwendigen Folge, daß ihr, anstelle innerhalb einer glücklichen Familiengemeinschaft zu
sein um dort auf eurem Boden mit den euren zu schaffen, dann eben vorwiegend für andere
schafft und arbeiten müßt. Wer der Welt der Sünden verfallen ist, der ist damit ihr Sklave
geworden und so muß er also ackern und schaffen um seine „Strafzeit“ abzuleisten, die er sich
durch seine eigene Sündenlast zugezogen hat. Darum sagte Ich also deutlich, daß nun der Mann
im Schweiße seines Angesichtes sich sein Brot verdienen müsse und Ich wies ebenso deutlich
darauf hin, daß das Weib in Schmerzen gebären werde.
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3. Das ist die Folge davon, wenn Meine Heilige Ordnung mit den Füßen getreten wird und wenn
der Mann sich zu einem Hurer gestaltet, denn dann unterliegt er in seiner Seele ja schon dem
Ansturm seiner Heiden und Nomaden, also seinen eigenen Besessenheiten. Er hat den Kampf
um das ewige Liebesreich, also um den Himmel in sich schon verloren und hat sich zum Sklaven
der Welt gemacht, die, das wißt ihr nun, letztlich auch nur ein ewig forderndes und ein nie zu
befriedigendes Weib ist, das ihn aussaugt, die ihn aushöhlt und die ihn ständig lockt mit allem
Möglichen. Die Mittel dieses Weibes um die Menschen zu verlocken sind ja nicht nur die
Sexualität oder diese Gleichstellungsmanipulationen, sondern es ist auch die Industrie mit den
von ihr geschaffenen Gütern, es ist deren Technik mit all den angeblichen Fortschritten und es ist
ebenso die Wissenschaft, die Medizin, und und und. Lest ihr etwa im Lorberbüchlein von der
Geistigen Sonne etwas davon, daß dort auf diesem vollkommenen Gestirn eine Industrie wäre?
Nein, denn das alles gibt es eben nur auf den unvollkommenen Planeten sowie auf den
Planetoiden des einstigen Mallonas hier innerhalb eures Sonnensystems. Die Industrie ist immer
Angehör Satans und seiner Schergen, denn sie besteht im Kern nur aus den Begierden des
Fleisches.
4. Wenn die Menschen in ihrem Schaffensdrang nur wieder Mich vergessen und damit
gleichzeitig die uneigennützige Nächstenliebe töten, dann entsteht als Folge dieses Tier,
welches sich Industrie nennt. Und dieses Tier beherrscht sodann jene Menschen, die eben die
Nächstenliebe schon so gut wie vergessen haben und die also nur noch mit sich beschäftigt sind.
5. Also anstatt daß die aufgrund ihrer Sexualität gefallenen Menschen sich durch einen
geeigneten Liebesdienst innerhalb einer Arbeitswelt wieder zurück zu Mir begeben - weil sie in
einem dreißig oder vierzigjährigem Schaffen ihre Sündenlast abgearbeitet und sich wieder zum
wahren Menschen veredelt haben, während sie gleichzeitig auch ihre Ehen gut führen und ihre
Kinder streng und christlich erziehen und demzufolge auf Mich ausrichten, so daß sie nun als
von ihren Sünden soweit befreite und reumütige „Kinder“ wieder da stehen, wo sie gleich zu
Anfang standen bevor sie sich aufgrund ihres Trotzes in diese Fleischeswelt verstiegen - anstatt
also brav und treu im Sinne der Gemeinschaft ihre Schuldenlast abzutragen um wieder rein vor
Mir zu stehen, haben sie sich sogar noch weiter in diesen irdischen Kot der Materie vertieft und
haben ihre inneren Gelüste und Triebe eben nicht überwunden durch einen uneigennützigen
Liebesdienst, sondern sie haben diese gefallene Luziferwelt in sich sogar noch aus ihrem Fleische
geholt und sie nach Außen hin für alle sichtbar belebt. Das nun ist das Tier, welches sodann die
eigenen Kinder frißt!
6. Die Frauen oder besser gesagt die Weiber, denn Frauen gibt es erst, so sie ihre Ichsucht
überwunden haben und sich treu und fleißig in den Dienste ihrer Familie stellen, also die in die
Empörung gefallenen Weiber haben zwar mit der Geburt ihrer Kinder auch schon die
gewissen leiblichen Schmerzen gehabt, doch Mein Ausspruch bezog sich nicht nur auf diese
leibliche Konsequenzen ihrer Sündenlast, sondern Ich meine damit vor allem die seelischen
Schmerzen. Im Abnabelungsprozeß mit ihrem Kind soll die Mutter das Kind nicht unnötig
klammern und festhalten, denn genauso ist die Eigenliebe der Mutter geartet, die ihr Kind am
liebsten für immer seelisch bevormunden und für ihre Zwecke benutzen würde, sondern die
Mutter soll und muß ihr Kind freigeben, damit es sich in der äußeren Realität bewährt und dazu
benötigt es die Anleitung des Vaters, der erst in dem träumerischen Bewußtsein des sich sonst in
seinen Phantasien verlierendem Kinde den Ausgang und das Ziel formuliert und es für diese
äußere Realität überhaupt erst tauglich macht. Ohne diese Führung des Vaters verliert sich solch
ein Kind in seiner Innenwelt und es wird vor allem hochgradig Ichsüchtig und letztlich damit
auch hochgradig sexuell, da der höchste Genuß des Menschen ja eben der Genuß mit sich selbst
ist. Früher nannte man solche Kinder deswegen auch Mamakinder oder Muttersöhnchen!
7. Je nach dem Grade der Eigenliebe der Mutter wird diese Abnabelung vom Kinde sehr
schmerzhaft sein und deswegen versucht solch eine Mutter es lieber, sich mit dem Kinde gegen
ihren Mann zu verbinden, um diesen schmerzvollen Entbindungsprozeß zwischen sich und
ihrem Kinde zu entgehen. Der Mann und Vater wird folgerichtig für böse erklärt und es kommt
107

dann eben so, wie ihr dies heutzutage auf eurer Erde auch schon erdweit erlebt: Satana hat ihre
eigenen Kinder zerstört oder etwas deftiger formuliert: Der Drache hat seine eigenen Kinder
verschlungen! Das alles sind die Folgen solcher „industriellen“ Bestrebungen, sind also die
Folgen der Eigenliebe, wenn sie nach Außen gestellt wird. Im Enddefekt ist das der große,
alles vernichtende Krieg, der die Völker und Länder verheert. Dann stellt gerade die
Industrie mit ihrer bösesten Eigenliebe in Gestalt der alles vernichtenden Waffen, also den
atomaren Waffen, die andere Seite der vorher verführerischen industriellen Güter da. Dann
kommt das wahre Vernichtungspotential der Industrie mit der gesamten Hölle ihrer Eigenliebe
zum Vorschein und dieses Tier will alles zerfleischen was ihm dort unter kommt.
8. Im Veführungsmodus vorher tritt sogleich eine Wissenschaft in Kraft, welche auch nur immer
das Sicherheitsbedürfnis solcher debiler Menschen bekräftigt und alles muß noch angenehmer,
muß noch weicher gestaltet werden, denn die gesamte Außensphäre wird ja wie der Gegner
betrachtet und ebenfalls als böse hingestellt und so muß dafür gesorgt werden, daß alles überall
leicht verkonsumierbar und also „ungefährlich“ wird und viel fehlt nicht und solchen debilen
Menschen wird eingeredet, daß sie doch bitteschön als Fußgänger einen Helm zu tragen hätten!
9. Auch die Medizin unterliegt dieser luziferischen Diktion und also wird als Folge dieser
Eigenliebe innerhalb des Menschen die sogenannte Krebserkrankung als bösartig lokalisiert
sodann herausgeschnitten, zerstrahlt und/oder radikal mit der chemischen Keule vernichtet
ganz so, wie im Kleinen die menschliche Seele in ihrer Struktur geartet ist, welche ja auch den
Vater radikalisiert, ihn gewaltsam aus der Familie herausschneidet oder die Vaterwelt
zumindest dämonisiert und desgleichen mehr an tollstem Unsinn.
10. Ihr erkennt also deutlich, wie gleich zu Anfang in einer ersten Rebellion gegen Mich hier in
Vertretung gegenüber dem leiblichen Vater schon euer hanochitisches bzw. atlantisches Reich
als Reich Luzifers aufgebaut und bewußt angestrebt wird bis hin zur völligen Vernichtung. Die
Freiheit vor Mir sündigen zu wollen und zu können wie es euch beliebt, hat euch also als
Konsequenz eine logische, dieser Sündenlast inhärenten sich nun nach Außen auslebenden
Struktur verpaßt, der ihr euch sodann als das sogenannte Tier der Apokalypse
gegenübergestellt seht. Die Folge eurer Sündenlast hat also in eurer Seele den
Vergeistigungsprozeß blockiert und hat Mich als Gottmensch in euch gewissermaßen gekreuzigt.
11. Freilich wollte Luzifer-Satan, daß Ich in euch völlig vernichtet werde, denn das ist ja der Haß
dieses Höllenweibes gegenüber Mich, weil Ich eben nicht zu ihrem Willen bin und sie nicht das
machen kann, was sie da will. Doch für eine gewisse Zeitlang bin Ich jedoch in eurer Seele wie
tot, denn solange Ich von euch durch eure Sünden ständig gekreuzigt werde, solange kann Ich ja
wohl auch schlecht auferstehen! Doch eines Tages werdet ihr der Sünden überdrüssig und dann
kann Ich in euch erstehen und das tue Ich soeben auch schon bei etlichen von euch. Meine
Auferstehung beginnt also in euch mit dem Brautseelenzustand, mit der geistigen
Schwangerschaft sowie mit der Ausgeburt und dem Aufwachsen Meines Geistes in eurer Seele.
12. Genau das erlebt ihr nun. Doch zu Anfang steht, da ihr mehr oder weniger allesamt gefallen
seid, der uneigennützige Dienst zum Wohle der Gemeinschaft an. Jene Weiber unter euch, die
dort noch relativ saubergeblieben sind brauchten nicht in einen äußeren Arbeitsprozeß ihre
Familie verlassen und verraten, sondern sie sind im Hause verblieben und haben dann auch nur
die seelischen Entbindung zwischen sich und ihrem Kinde erleben müssen, doch jene Weiber, die
selbst auch noch einen Grad tiefer in die Emanzipation gefallen sind, weil sie so sein wollten wie
der Mann, die wurden dann eben in den äußeren Arbeitsprozeß von ihren inneren Geistern
und Besessenheiten getrieben und somit erlebten sie zuzüglich zum Entbindungsprozeß mit
einem oder mehreren Kindern auch noch den Streß und Kampf innerhalb der Arbeitswelt
und sie hatten dann allerdings in ihrem Heim keine Ruhe mehr, denn niemand war da, der dafür
gesorgt hätte.
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13. Die Kinder aus solchen Familien finden kaum noch eine Identität zu sich, denn ihre
Innenwelt ist unsicher geworden, die Mutter ist nicht mehr da oder erreichbar und das Kind
gelangt viel zu früh durch diese Kindergärten in die Sphären fremder Menschen zu einer Zeit,
wo es unbedingt die mütterliche Betreuung bräuchte. Dann ist in der Seele die Beziehung zur
Außenwelt eh schon gestört und solch ein Kindlein weiß dann auch kaum noch wer oder was es
ist. Daraus erfolgen alle Tröstungen und alle menschlichen Abirrungen und seht, hier muß Ich in
Meiner Erbarmung immer wieder eingreifen, denn Ich erlöse solche, von ihren verdummten
Eltern fast schon vernichteten Kinder und hole sie heim zu Mir, bevor sie noch völlig seelisch
zugrunde gerichtet werden.
14. Manchmal sieht so ein Heimholungsakt auch für euch sehr grausam aus, denn etliche
solcher in ihrer Seele schon geschädigten Kinder muß Ich zuvor in einer kleinen
Abödungsstation belassen und da ist es für eure Augen geschaut, nicht gerade angenehm oder
ratsam das zu betrachten und somit will Ich es hier nur einmal ganz kurz umrissen haben, daß
selbst die von den Satanisten hingemordeten Kindlein eben aus solchen völlig zerrütteten
Familien stammen und daß der kleinen Kinderseele durchaus kein Leid geschieht, sondern im
Gegenteil. Hier muß das kleine Leibchen viel Leid ertragen, damit aus der Seele des Kindes
rechtzeitig all das Falsche und völlig idiotisch Aufgenommene noch herausgetrieben wird.
Deswegen muß also niemand glauben, daß Ich doch ein böser Vater sein müsse, weil Ich dort all
das Leid zulasse. Nein, absolut nicht, denn gerade diese aufgrund der Verdorbenheit der
Menschen zugelassenen Teufelspraktiken werden den armen Kinderseelchen gutgeschrieben
und so können sie relativ schnell wieder zum himmlischen Menschen erstehen, während ihre
irdischen Eltern da noch sehr lange zu tun haben und eigentlich ist es später im Jenseits dann
immer so, daß es letztlich diese kleinen Kindlein sind, die dann eben später ihren völlig
verblödeten Eltern wieder aufhelfen.
15. Also laßt euch nicht täuschen, denn was auch immer ihr seht oder wahrnehmt, ist aus der
Seele betrachtet nie richtig, denn nur aus dem Geist heraus schaut ihr die Wahrheit!
16. Nun besteht jedoch selbst in den christlichen Ländern, als den höchstentwickeltsten, der
fatale Umstand, daß nun dort gerade die Weiber, die sich sexualisiert und emanzipiert haben
und die sodann in den äußeren Arbeitsprozeß zwecks Abarbeitung ihrer Sündenlast getrieben
werden, eben diesen Arbeitsprozeß auch nicht durchhalten, sondern, wie bei den Kindern
eben üblich, so haben sie nach einigen Jahren einfach keine Lust mehr und sie machen eh was sie
wollen und so klinken sie sich dann wieder mit irgendeiner Krankheit versehen aus ihrer
Korrektionsanstalt heraus und leisten sodann überhaupt nichts mehr für das Gemeinwohl.
Kinder wollten oder konnten sie nicht bekommen, einen Mann schon überhaupt nicht ertragen
und den Arbeitsprozeß durchhalten erst recht nicht und so ist von solchen Weibern sogleich
auch schon alles für Böse erklärt worden und es ist völlig ersichtlich, daß sie auch mit Mir
hadern, der Ich ihnen soetwas schmerzliches zumute.
17. Ich habe jedoch einen Cyrenius geadelt und geehrt aufgrund seiner Opferleistung für das
römische Volk, welches ja eben das Vatervolk der nächsten Jahrhunderte wurde ebenso, wie Ich
die Habsburger Dynastie belassen habe und noch andere deutsche Kaiser- und Königshäuser,
denn das deutsche Volk ist der Nachfolger der Römer geworden. Doch Ich habe weder
England noch Amerika gesegnet in ihrem verwerflichen Tun, die Völker dort auszuplündern und
auszubluten und so segne Ich den Mann und Vater durchaus in seinen Bemühungen zum Wohle
der Familie in der Außenwelt tätig zu sein, doch Ich segne es der Frau und Mutter eben nicht,
sondern nur, sofern sie in dort zuhause bleibt!
18. Das Weib gehört ins Haus und die Mutter sowieso. Wenn jedoch dumme Mütter ihren
Kindern ihre eigenen seelischen Emanzipationsbestrebungen aufoktroyieren und sie damit
förmlich aus dem Hause hinaus in diese äußere Welt treiben, dann ist diese väterliche Welt und
Kompetenz ja eh schon zerstört, denn kein normal gesunder Vater würde seine Töchter in diese
äußere Welt treiben, denn er weiß ja um diese schlimmen Auswüchse dort. Also hat sich das
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Weib ja schon soweit in der Familie durchgesetzt und in der äußeren Gesellschaftsstruktur
sowieso schon, so daß die Eingliederung der Töchter in die äußere Arbeitswelt überhaupt
nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern sie ergibt sich sodann zwangsläufig aufgrund ihrer
Sündenlast.
19. Das bedeutet, daß dann also schon diese gesamte familiäre Disposition und Ordnung, wie sie
von Mir aus den Menschen gegeben wird, auf den Kopf gestellt wurde. Damit vermischen sich die
Sphären und Verantwortlichkeiten und solch eine Gesellschaft schafft nur noch debile
Strukturen und das Weib muß dort handeln und Entscheidungen treffen, für die es von Mir
aus nie vorgesehen ward und Der Ich dies eben zum Wohle der Familien und Völker zu
verhindern weiß, sofern diese Völker noch real christlich sind.
20. Die heutigen emanzipierten Weiblein hängen also völlig fest und daraus ergibt sich oftmals
ein extremer Linksradikalismus, denn sie versuchen sodann mit aller äußeren Kraft, diesen
inneren Zwiespalt zu überwinden. Als Frau und Mutter hat sie völlig versagt, ihre Seele hat sie
beinahe schon völlig vermännlicht und weil sie dann fühlt, daß sie innerlich alles verloren hat, so
rebelliert sie erst recht gegen die äußere, von Mir den Völkern gereichte Ordnung. Und seht,
hiermit haben wir genau das Völkchen Luzifers, also seine Zionisten beschrieben, denn genau
so ist das englische Muttervolk und deren amerikanische Tochter zionisiert, entchristianisiert
und also dämonisiert worden und das geschieht soeben erdweit!
21. Das genau ist der Linksradikalismus bzw., ist dieser Erzkommunismus heutiger Prägung,
wie ihr ihn nun innerhalb Europas besonders erlebt. Das Weib, hier im Zionisten vorgebildet und
als solcher in des Weibes Seele vorherrschend, will nun wieder herrschen und alles
bestimmen und wenn es ihr wieder nicht gelingt, so soll eben alles als Folge vernichtet werden.
22. Schauen wir noch weiter auf die Folgen der Emanzipation des Weibes, wenn sie daran nicht
von einem kräftigen Geistmenschen gehindert wird: Die Weiber gelangen also in den äußeren
Arbeitsprozeß und machen dort soviel Unsinn und Unordnungen, daß nun schon überhaupt
nichts funktioniert oder selbst wenn, dann muß jedoch mit einem ziemlich hohen Aufwand alles
wieder korrigiert werden ungefähr so, als wenn ihr dort einen Lehrling die Arbeiten eines
Meisters verrichten lasset. Das muß schiefgehen und das wird auch schiefgehen! Nachdem
solche Weiber alles soweit vernichten haben und nichts mehr geht, dann werden sie allerdings
schnell krank und es muß ein entsprechender Ersatz her und ein Mann wird es wieder
korrigieren müssen.
23. Wenn nun diese gesamte Ichliebe des Volkes schon sehr groß geworden ist, so fehlt ja
schon aufgrund solcher, meist kinderloser Weiber, der entsprechende Nachwuchs um diese
völlig verhurte Gesellschaft noch weiter überleben zu lassen und es wäre mit der Zeit dann
ohnehin aus. Doch weit gefehlt, denn nun erst laufen die Weibersektierer in solchen völlig
verluziferisierten Gesellschaften zu ihrer optimalen Form auf und rufen dann eben
Fremdarbeiter ins Land. Erinnert euch der amerikanischen Völker, die seinerzeit sodann 50
Millionen Schwarzer ins Land holten, denn diese damalige Landwirtschaft und weniger die
Industrie verlangte danach, denn den amerikanischen Weibern des Südens gelüstete es nach
mehr Freizeit und Ablenkung und diese harte Arbeit auf den Feldern etc. war ihre Sache nicht.
24. Da jedoch diese Schwarzen noch relativ gut eingebunden waren, so war dies zuerst auch
kein Problem und die Landwirtschaft prosperierte. Doch nun erfolgte das leidige
Konkurrenzproblem mit dem industrialisierten Norden von Amerika, denn es drohte jetzt
aufgrund der erstarkten Wirtschaftsmacht des Südens dieser Norden mitsamt seinen Industrien
in die Abhängigkeit von der Landwirtschaft bzw. vom Süden zu geraten. Das jedoch wollten jene
Geldjuden nicht zulassen und also hetzten sie wie üblich und redeten den Schwarzen, den es
durchgängig nicht so schlecht erging wie ihr glauben möchtet ein, daß sie da unbedingt befreit
werden müßten.
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25. Den Rest kennt ihr und die Schwarzen haben sodann die Volksseele des amerikanischen
Volkes erst recht in die Primitivität zurückgestoßen. Nun schaut wieder auf euer heutiges
Europa und seht, eure Weiblein dort wollen auch nicht mehr den Arbeitsprozeß aushalten den
sie ursprünglich selbst gewollt und angestrebt haben, und also werden nun ebenfalls
Millionen völlig ungeeigneter Menschen hereingeholt, die zum einen das Problem der
Kinderlosigkeit lösen sollen und die zum anderen das Problem der Arbeitskräfte lösen sollen.
Doch wie soll das gelingen? Und vor allem werden sie auch noch mit größeren Rechten
ausgestattet als der Einheimische und somit wird die gesamte abendländische Kultur binnen
weniger Jahre auf das Niveau der Heiden und Nomaden förmlich zurückkatapultiert.
26. In Deutschland habt ihr die höchste Quote der Pflicht zu leisten, die jemals von einem Volk
geleistet werden kann, denn der Vater stellt sich uneigennützig in den Dienst der Familie und
rackert Tag und Nacht zum Wohle der Seinen. Der Pflichtanteil entspricht ungefähr 80% von
der überhaupt zur Verfügung stehenden Tätigkeitsenergie, also der Schaffenskraft, denn
Deutschland als Herz aller Völker muß mit seiner Arbeitsleistung dafür Sorge tragen, daß der
gesamte globale Erdmensch lebensfähig bleibt. Wenn immer entsprechend Geistiges mitgeteilt
und der irdischen Menschheit mitgegeben würde, so wie ein guter Vater dies auch stets tun soll,
dann würde diese schwere Arbeitsleistung relativ leicht und sanft vonstatten gehen, weil Ich
selbst „mitarbeiten“ könnte. Doch wenn im deutschen Vaterland schon die Weiber nicht
mitziehen und wenn hier also der Zwiespalt zwischen dem Manne und seinem Weib herrscht
und wenn deswegen der Anteil des Geistes kaum noch vorhanden ist und wenn deswegen der
Anteil der Materie zu groß geworden ist, so kann dieser 80%ige Pflichtanteil nicht mehr
geleistet werden.
27. Dann siecht auch die gesamte irdische Welt dahin und deswegen werden also auch diese
Fremdarbeiter und fremden Völker von den überaus dummen und geistlosen Menschen
hereingeholt anstatt dafür zu sorgen, daß der eigene Nachwuchs gebildet und damit der
Geistanteil wieder gesteigert wird. Diese fremden Völker jedoch sind ja nur allerhöchstens einen
Pflichtanteil von 10% gewöhnt, denn mehr haben sie nie leisten brauchen und mehr können
sie auch nicht und mehr wollen sie auch nicht.
28. Also wird mit der Hereinnahme solcher Nomaden letztlich alles zerstört, denn solche völlig
unreifen Völker, die noch sehr nahe dem Tiere sind, fordern auf der anderen Seite ja schon
wieder mehr als 100% für sich und so ziehen ein paar Millionen von denen schon weitaus
mehr heraus aus der Substanz der europäischen Völker, als was jene hunderte von Millionen
Europäer zu leisten imstande sind.
29. In Amerika gab es seinerzeit einen blutigen Bürgerkrieg, obwohl das Problem damals auch
nur einen kleinen Teil eurer heutigen Problematik ausmachte. Ihr könnt euch vielleicht
vorstellen, was jene euch hier noch zu schaffen machen, die niemals den Pflichtanteil des
Herzens leisten können, wenn schon eure Weiber selbst hier zumeist versagt haben.
30. Lest das Gedicht der Linde wieder und wieder. Dort steht es deutlich was geschieht:
Deutschlands Elend ist der Welt Ruin! Ohne Hirn mag ein Mensch dahinvegetieren, doch ohne
Herz vermag er überhaupt nicht zu leben!
31. Hoffentlich begreift ihr endlich, wie schlimm es um euch steht und daß ihr schleunigst den
bisher blockierten Vergeistigungsprozeß eurer Seele in Gang setzen müßt, denn nur der
Geistmensch wird es schaffen. Euch, die ihr da schon ein wenig klüger geworden seid, rate
Ich deswegen, nicht nachzulassen in eurem Bestreben euch zu reinigen und euch in eurer Seele
von euren Heiden und Nomaden zu verabschieden. Seht, Meine Lieben, selbst der beste Heide
schafft auch nur einen Pflichtanteil von höchstens 50 Prozent und deswegen würde es von daher
niemals für eine lebensrettende Herzleistung reichen.
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32. Der Endzustand eines jeden Volkes ist erreicht, wenn die sogenannten Zigeuner auch schon
ungehindert Zulauf haben, denn so, wie der wahre christliche Mensch auf der einen Seite die
höchste Blüte des menschlich-irdischen Bewußtseins anzeigt, so zeigt das Zigeunertum auch
schon den tiefsten Zustand im Menschen an, in welches ein Volk fallen kann. Solche
zigeunerhaften Völker sind schon so sehr verluziferisiert, daß sie kaum noch zu erreichen sind.
33. Ihr seht das in jenen Ländern, wo diese Zigeuner in größeren Massen auftreten und wenn ihr
nun begreift, daß ein jedes Volk, welches bis zum höchsten Bewußtseinsstadium gelangen will,
ungefähr die Zeitspanne von 1000 Jahren benötigt, wenn es gutwillig ist, so könnt ihr nun auch
verstehen, warum diese zigeunerhaften Völker selbst nach Tausenden von Jahren noch auf
derselben Stufe stehen.
34. Ich habe doch nicht umsonst eine bestimmte Ordnung gesetzt und so verfügt eben das Herz
über die höchste Arbeitsleitung und Disziplin. Im Hirn, dort mag die unreife Menschheit noch
Millionen fremder Menschen entwurzeln, doch im Herzen ist dies auch schon das Ende und
somit ist die Endzeit des globalen Erdmenschen auch schon faktisch da. Ihr seht also, daß Ich
euretwegen in Meiner Liebe schon wieder vorgesorgt habe, damit ihr es diesmal auch schafft.
Doch wer es nicht annimmt, was Ich in Meiner Liebe zwecks eurer Seelenrettung euch gewähre,
der muß eben schauen, wie er da klarkommt. Amen. Amen. Amen.
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Vorwort des Verlegers
1. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch das
innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war.
Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften.
2. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das
ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-alsJesu-Christ übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
3. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die
„Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen
Gott gibt es nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
4. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
5. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesu-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
6. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde, Johanna
Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
zu lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor.
7. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
8. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
9. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesuChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
10. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2018
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Der Gottvater Jesus empfiehlt dem Süntel-Propheten
danket und saget: „Vater, oh wie herrlich bist du, daß Du nun auch aus Mir
einen Überwinder gemacht hast, der an Deinem Tische speiset und den du
sichtbar begleitest und beschützt, daß er nun auch den seinen gibt!“
fragt Mich: „Vater, was sollen wir tun mit diesen letzten Schattenbildern der alten
Schöpfung, die im Todeskampf sich wälzend noch einmal versucht, uns mit dem
letzten Rest ihrer verbliebenen Kraft zu stürzen, uns von deiner Seite zu reißen?“
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57.7 - Die Geburt des geweihten Kindes in euch
Sonnabend, der 23. Dezember 2017 - 17:30 Uhr tagsüber 8° - Jesusbotschaft vom SüntelPropheten
1. So schreibe eine kurze Mitteilung an Meine Kinder, an jene, die hier schon seit vielen Jahren
sich um ihre geweihte Geburt Meines Geistes inmitten der Nacht ihrer Seele bemühen. Bei
etlichen ist die Geburt dieses ihres Jesuskindleins auch schon geschehen, doch andere ringen
noch sehr intensiv darum und sie müssen sich erst noch eine größere und teilweise auch
umständliche Abödung unterziehen und müssen diese auch durchstehen wollen.
2. Viele von euch wissen darum, daß Meine eigentliche, für Meine Kinder dargebrachte Geburt
hier auf Erden erst am Ende der ersten Januarwoche des neuen Jahres geschah aus dem
Grunde heraus, weil Ich euch ja doch das Neue, das Wunderbare, den neuen Himmel habe
schenken wollen und somit nicht das alte Jahr in all seinen Greueln und Unsinn habe segnen
wollen, sondern ausschließlich das Frische, das Neue, eben also die Neugeburt und keineswegs
diese Altgeburt!
3. Doch haben die Schlangen der alten heidnischen Kulte allerdings Mein Geburtsdatum für
die westliche Hemisphäre zurück in ihre heidnische Abgötterei verlegt, doch die christlichorthodoxen Kreise waren und sind dort klüger, aber auch dieses unsinnige und tolldreiste
Treiben dieser wurmzerfressenen Seelen des alten und nun wieder neuaufgelegten Heidenkultes
konnte Meine Geburt dennoch nie aufhalten ungeachtet dieser äußeren, rein formalen
Betrügerei. Der Geistmensch denkt sich seinen Teil und ist eh nicht mehr an solche leeren
Zeremonien gebunden, trägt er doch in sich Meinen Geist, der ihn führt und über diese
unsinnigen Spielchen Satans unbeschadet seiner Seele hinwegträgt.
4. Und dennoch ist auch solch eine Weihnachtszeremonie, so sie denn eindeutig auf Mich als
dort in der Nacht geborenes Jesuskindlein, hineingelegt in die Krippe hinweist, extra für die
Kleinen, für die Kindlein, für die Unmündigen, gesegnet und somit will Ich auch nicht den Richter
herauskehren, solange dort auf Meine Christgeburt hingewiesen wird. Doch der Richter steht
nun doch wohlweislich an, wenn dort nun überhaupt nichts mehr auf Meine Geburt
Bezugnehmendes aufgezeigt, dargestellt oder sonstwie vermittelt wird, denn dann wird es auch
schon höchste Zeit, diesen Menschenlarven, die inwendig ja noch wahre Satane sind, einmal
kräftigst auf ihre losen Finger und ihr lügnerisches Maul zu schlagen.
5. Deswegen werdet ihr nun auch vermehrt mit dem wahren Sachverhalt konfrontiert, wofür
denn so eigentlich Meine Geburt hier auf Erden steht und genau deswegen habe Ich es hier in
den Lebenswinken Meinem Schreiber deutlich angezeigt, daß er da nun, extra für diese Kleinen,
für die Unmündigen, für die Schwachen im Geist, für die Verfolgten ihres Glaubens wegen, für
die Geistschwangeren, die sich um ihre Kindsgeburt bemühen und für alle, die noch am
Nervenätherkontingent kleben und die durch und mit ihren Rauschmitteln von der Hölle hier auf
Erden in ihren selbstgebastelten Illusionshimmel fliehen, einmal schlicht und einfach, aber eben
auch deutlich aufzuzeigen, weswegen Ich denn zu euch Menschen gekommen bin.
6. Ich hätte ja nun auch in Meinem Himmel bleiben können und hätte Mir diese Kreuzigung auf
Erden nicht antun brauchen! Indes, Meine Kinder, die im Lorberwerk bewandert sind, wissen um
die Notwendigkeit Meiner Eingeburt hier auf Erden, denn ohne dieses Opfer hätte euch
niemals dieser Vergeistigungsprozeß eurer Seele lebendig aufgezeigt und vorgelebt werden
können und Mein Himmel wäre sozusagen leer geblieben!
7. Doch was sollte Ich dort allein in Meinem Himmel tun wenn sich Mein Herz doch so sehr nach
Meinen Kindern sehnt. Ihr Väter, die ihr oftmals auch schon um eure Kinder betrogen wurdet
und es teilweise noch werdet, ihr sehnt euch doch auch nach euren Kindern und die Mütter, die
dort oftmals fahrlässig die Kindlein im Stich gelassen haben, geistig betrachtet, die sehnen sich ja
nun auch nach einer Korrektur und wollen ihre Kinder wieder in einem lieblichen und
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veredelten Zustand zurückhaben und seht, ihr Meine Geliebten, nun traget ihr also auch ein
ähnliches Schicksal wie Ich Selbst mit dem freilich großen Unterschied, daß ihr es irgendwie
doch alles selbst verbockt habt.
8. Gerade um eure Kinder zurückzuerhalten und auch um euer Weib als Licht der Seele zu
erhalten oder auch um eben euren Mann als Liebesflamme zu erhalten, je nachdem welchen
Geschlechts ihr seid, deswegen seid doch auch ihr durch eure Liebe auch schon genötigt, für sie
hier wieder einen Himmel zu errichten. Jedoch nicht äußerlich, sondern zuerst in euch und erst
danach wird er nach Außen hin realisiert.
9. Also seht ihr auch daran, wie ihr Mir darin ebenso nachfolgt, Der Ich doch um der Liebe zu
Meinen Kindern wegen eigens einen neuen Himmel für sie errichtet habe, den ihr allerdings alle
mit dieser Meiner Geistgeburt in euch sodann auch bewohnen dürft. Laßt nicht ab in euren
Bemühungen und haltet dort konsequent durch. Alle äußere Trübsal soll euch doch mehr und
mehr anspornen, dort in der Liebe zu Mir und den euren tätig zu sein.
10. Deswegen habe Ich nun also gerade der Kleinsten unter euch wegen, Meinen Knecht
veranlaßt, dort diese kleinen und allerdings sehr dürftigen Filmchen zu produzieren um in
dürftigen und schlichten Worten das Wesentlichste Meines Lebens hier aufzuzeigen. Nun seht
ihr ja schon gut die Folgen, wenn solche Kindsgeburt in eurer Seele unterbleibt und wenn
ihr also nicht des neuen geistigen Ichs teilhaftig werdet und ihr im alten Schmutzgewand eurer
Seele verhaften bleiben müßt. Schaut euch nun eure Welt an, jene, die aus der luziferischen Seele
resultiert und die euch doch wohl nicht mehr beglücken kann.
11. Wollt ihr denn eure eigenen Kinder tatsächlich in diesem Kote Satans wohlig herumwühlen
sehen? Ich glaube doch wohl nicht! Also haltet den Zustand der getreuen Brautseele aus, haltet
die Schwangerschaft aus und bleibt dort keuschen Sinnes und schaut freudig auf die Geburt
Meines Kindes in eurer Seele, euer neues, diesmal jedoch geistiges Ich. Amen. Amen. Amen.

57.7 - Was Ich Mir mal wieder hier auf Erden von euch wünsche
Donnerstag, der 4. Januar 2018 - 2:30 Uhr morgens 6° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. So schreibe, was Ich dir einflöße, denn Ich will Mich zum Neuen Jahr auch einmal dazu
äußern, was Ich Mir so von den Meinen wünsche, denn da nun auch schon beinahe ein Jeder
etwas auf sich haltende Menschenführer oder noch besser Menschenverführer sein Lügenmaul
aufgerissen hat um seine Rede, seinen Vortrag, seine Ansprache oder seine auch vom Bier- Sekt
oder Weindunst umnebelte Nomadenrede zu halten, bis auf zwei drei Ausnahmen allerdings, so
sollte doch vor allem einmal Ich selbst zu Wort kommen mit dem, was Ich Mir in dieser so
stockfinsteren Nomadenzeit dieser so blutleeren und fleischlosen Menschenlarven so sehr
wünsche, damit endlich wieder die Liebe zu Mir die Menschen nährt und sie durch die Taten der
Nächstenliebe ihren äußerst dürftigen seelenselbstmörderischen und blutlosen Zustand
beenden!
2. Ja, es mußte ja mit diesen Geschöpfen so weit kommen, daß sich die Männer zu elenden
Karikaturen und zu Schatten ihrer guten Vorfahren degradiert haben und wo die Weiblein auch
schon den Olymp ihrer Herrschsucht siegessicher erstiegen haben, allerdings immer nur auf
den Rücken derjenigen tretend und sie in den Staub drückend, die ihnen in ihrer Tollheit dazu
auch die Mittel reichen mit der freilich für sie umso schmerzhaften Erfahrung bereichert, daß
solch ein Weiblein sie für weniger achtet als Mein guter Täufer seinerzeit, der sich selbst als
nicht würdig bezeichnete, Mir die Schuhriemen binden zu dürfen. Doch er sagte es als
Anerkennung, doch sie tun es zum Verderben!
3. In welche Höhe aufgrund ihres Nervenätherrausches ist da nun das typische irdische
Weiblein aufgestiegen und hat den Mann in die Nichtigkeit gedrückt, weil sie dessen Liebe für
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nichts erachtet und in welche Tiefe ist der Mann, der einstige Patriarch, der Vater, der
verantwortliche Leiter und Führer seiner Gemeinschaft verkommen? Unglaublich für einen
Jeden, der da noch vor 50 Jahren den festen Boden dieser Erde beschritten hat und unglaublich
beinahe für Mich selbst, wenn Ich es denn nicht besser wüßte, wozu das Lichtlein, wenn es sich
eigenhändig von seiner Quelle entwindet, dann in seinem Wahnlichterglanz fähig ist.
4. Der erste, der durch solch ein Weiblein in den Abgrund fällt, ist der Vater und schon bin Ich
selbst im Bewußtsein solcher Weiber in den Hintergrund gerückt. Der zweite, der sodann
bewußt ausgeschaltet und abgehalftert wird, ist der Mann, denn auch das schmeckt dem
Weiblein nicht mit ihrem Licht dem Manne zu leuchten und schon hat sie ihn über den Jordan
getrieben und damit auch schon ihre Seele verkauft. Dann folgt auch sodann das ungestrafte
Aussaugen des Kindes, was der von ihr vertriebene Mann und Vater dann auch nicht mehr
verhindern kann, denn sie muß ja weiterhin ständig leuchten und benötigt dazu diese gewisse
Energie Luzifers oder noch genauer formuliert: Dazu benötigt sie allerdings mehr des
brennbaren Materials und somit zieht sie aus den Seelen ihrer Nächsten auch schon den
Nervengeist als höchst brauchbaren Äthergeist ab und reduziert durch den Gebrauch und
Mißbrauch des Nervengeistes, den sie allein für ihre eigenen hochluziferischen Träume
verplempert, dann auch schon ihre gesamten Nächsten und die Menschen ihrer Umgebung, so
sie denn nicht achtgeben, werden von solch einer Agla, Isebel, Antichristin, Emanze oder wie
man sie auch nennen will, dann schon völlig entleert.
5. Jawohl sage Ich dazu, recht geschieht es diesen Hampelmännern, die nichts anderes verdient
haben als das, was sie da von Luzifer in solch einem Weiblein gereicht bekommen, denn sie sind
es doch, die zuvor solche Scheinmadame auf den Thron ihrer Eigenliebe gesetzt haben und wie
mögen sie sich wundern, wenn sie von der Frucht ihrer Eigenliebe, wenn sie also von dem Brand,
den sie selbst entfacht haben, dann auch schon verzehrt werden.
6. Wer nicht Mein Fleisch und Blut besitzt, wer also nicht Meines Geistes ist und also
diesbezüglich keine Taten der Nächstenliebe vollbringen kann, der wird sodann von dem
Lichtlein, welches er selbst auf den Thron gehoben und entzündet hat, dann eben schon wieder
vertilgt werden.
7. Wo soll des Mannes Liebe, also dessen Lichtlein wohl brennen? Im Hause, also dort, wo es in
dem Lebenszentrum, welches der Herd vorbildet, die gute Kost hervorbringt und der Familie
darreicht oder soll das Lichtlein etwa als typische Hure zum Genuß der Nächsten außerhalb
dienen, auf der äußeren Arbeit also, die so eh nur dem Tiere dient? Dem Manne, der sein
Lichtlein emporhebt und es aus dem Dienst innerhalb seiner Familie entbindet, ist dann auch
nicht mehr zu helfen, denn ein freies und ungebundenes Lichtlein wird alles verbrennen, was
immer ihm unterkommt!
8. Darum habe Ich es deutlich und auch strengstens verfügt, daß die Gehilfin der Liebe eben
auch der Liebe zu dienen hat und nicht etwa umgekehrt. Meint ihr denn, Ich verstünde Mein
Handwerk nicht und Ich hätte euch Menschlein da zum Leben verholfen, damit ihr dort auch nur
wahre Lichtanbeter werdet, eines Lichtleins, welches alles verdirbt!
9. Darum also muß Ich wiederkehren, doch diesmal zuerst in euren Herzen, um den kranken
Mann von seinem Wahn zu befreien, dort seine eigene Luzia anzubeten und auf den ersten Platz
in seinem Herzen gestellt zu haben und darum muß Ich in Meinen Töchtern wiederkehren, damit
sie sich nun endlich befleißigen wieder an ihren Herd, ihrem Liebesfeuer, ihre wahre Heimstätte
zurückzukehren, denn nur dort bin Ich für sie auffindbar!
10. Finster ist es im Herzen des Mannes geworden, denn sein Lichtlein fehlt ihm sehr, doch seht,
ihr nun doch schon so ziemlich gedemütigten und nun endlich auch klüger gewordenen Kinder
Meiner Liebe, Ich bin ja so eigentlich euer Zentrallicht - und Ich bin doch ebenfalls für euch
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Weiblein eure Zentralliebe, und somit könnt ihr es nun noch korrigieren, was ihr in eurem Wahn
so alles angerichtet habt, denn Ich bin ein barmherziger Vater den Meinen!
11. Was also wünsche Ich Mir für das Gedeihen Meiner Kinder? Daß ihr eure Verhältnisse klärt
soweit es machbar ist. Ich will euren guten Willen sehen und es sozusagen persönlich
überwachen, ob ihr Männer dort noch immer diese losen Herumtreiber und Hurer seid und
bleiben wollt, denn da ihr ja schon Meine Kinder seid, so muß und so werde Ich euch mit etlichen
Kreuzen wieder und wieder beladen müssen, bis ihr zur Einsicht kommt und euren
Nervenäthermißbrauch abstellt. Ich will euch in diesem Jahr freilich nicht länger aböden und in
der Quarantäne halten müssen, doch wenn ihr da weiterhin den Widerspenstigen spielt, so
muß Ich euch eben dennoch wieder zügeln, etwas, was Mir absolut keine Freude macht, was Ich
aber dennoch, um eurem Seelenselbstmord Einhalt zu gebieten, tun werde, denn Ich liebe euch
zu sehr und werde euren Untergang darum zu verhindern wissen!
12. Natürlich werden manche von euch in ihrem Trotz sagen, was da ein typisches Weiblein eh
immer sagt, nämlich, daß Ich sie doch so sein lassen möchte, denn sie seien eben so und wem das
nicht gefällt, der möge doch gehen! Richtig, Meine Lieben, doch wenn ihr darauf beharrt so sein
zu wollen, so müßt ihr Mir ja wohl auch dieses Recht zugestehen und so bin Ich eben Der, Der Ich
bin und das bedeutet, ihr werdet dort von Mir, Der Ich nun auch extra euretwegen so sein muß
wie Ich eben bin, dann Kreuzlein auf Kreuzlein erhalten, welche euch so schön sanft und
demütig werden lassen, denn die Alternative, so man überhaupt davon sprechen kann, ist ja
eben die Auflösung eurer Seelchen oder im besten Falle ein zig Jahrhunderte bis Jahrtausende
währendes Elendsfeuer allerschlimmster Art aufgrund dessen, weil ihr euch dies auch schon
selbst konsequent erarbeitet habt!
13. Ich habe den Menschen für Meinen Himmel geschaffen so daß er neben Mir auch schon
gottgleich wirken kann! Ich habe euch Menschen nicht dafür geschaffen, daß ihr euch diese
Gottähnlichkeit nur in euren Träumen und Phantasien oder so, wie die Satanisten, nur durch
das Ausführen sämtlicher Todsünden verschaffen wollt, was sowieso völliger Irrsinn ist.
14. Diese nun ein wenig ernstere Ansprache muß leider sein, denn Ich bin ja kein
Bierzeltschwadroneur, der mit der seiner vom Alkohol gelösten Zunge alles mögliche oder
unmögliche radebrecht und sodann herumjammert, wie schön alles wäre oder aber, wenn er ins
andere Extrem fällt sodann verzweifelt den Geist des Weines, des Bieres oder des Schnapses
beschwört und herumwinselt oder noch besser, alle anderen sogleich in die Pflicht zwingt ihm
sein Hurenleben weiter zu finanzieren nach dem Motto: Wir schaffen es schon, denn ist
Deutschland erst einmal vernichtet, dann ist die Welt gerettet! Und nunja, genauso verfahren sie,
diese sich im Glanze Luzifers sonnenden Schmutzpartikelchen seiner Seele! Und dann heulen sie
auf in ihrem vom Nervengift umnebelten Verstand und wollen freisein von allen menschlichen
Bindungen und Regungen und wollen nun endlich das Tier in sich zur Auferstehung führen
und bitten, ja fordern sogleich mehr Autorität, fordern mehr Unterstützung damit sichergestellt
werden kann, daß die Geburt ihres satanischen Ichs auch schon geschieht!
15. Wer sich von Mir nun deutlich genug angesprochen fühlt, der wird es im Herzen ja eh spüren
und somit ist schon der rechte Empfänger erreicht. Doch für die anderen, die da schon mehr an
sich gearbeitet haben und denen Ich mehr oder weniger nahe sein kann, denen will Ich durch des
Schreibers Seele noch ein paar Extraworte zukommen lassen: Hört, ihr Meine Getreuen, die ihr
schon im Kleinen die Glieder Meines Leibes, also Meiner Geistkirche hier auf Erden vorbildet,
hört, was euch der gute Vater Jesus Jehova Zebaoth nun durch eine kleine Seele mitteilen läßt,
denn noch kann Ich nicht so deutlich in euch sprechen, da ihr zu Anfang steht und das bedeutet,
daß ihr im Gewirr eurer Seele, Meines Geistes Ansprache nicht so deutlich vernehmen könnt wie
Mein Schreiber hier.
16. Ich will euch nun euren Zustand, euch zum Ansporn, etwas deutlicher aufzeigen. Erinnert
euch eurer Kinderzeit und überlegt einmal wie es war als ihr euch zuerst eures kindlichen Ichs
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bewußt geworden seid. Wißt ihr noch, wie ihr als kleine Kindlein dort überlegtet, wer ihr seid
und wißt ihr noch, wie ihr euch zuerst mit eurer Mutter identifiziert habt und wißt ihr noch,
wie ihr dann auch mehr und mehr angefangen habt, die Differenzierung zwischen euch und
euren Nächsten wahrzunehmen und euer kindliches Ich sich herausbildete? Wie ihr zuerst
innerhalb des Hauses die Räumlichkeiten erkundetet, wie ihr später sodann eure äußere
Umgebung wahrzunehmnen lerntet usw. Nun nicht alle von euch können sich daran erinnern,
doch es auf eine gewisse Weise dennoch irgendwie vergegenwärtigen könnt ihr schon.
17. Nun, Meine Lieben, was bedeutet das nun in Hinblick auf eure Vergeistigung? Eben das, daß
auch ihr in eurem gegenwärtigen Zustand euch noch nicht eures eigentlichen geistigen Ichs
vergegenwärtigen könnt bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Ich hier auch nicht anzusprechen
brauche. In euch reift nun sukzessive ein kleines, feines, neues wunderbares Ich heran, welches
Ich euch mit der Geburt eures Geistkindes in der Liebe zu Mir und zum Nächsten schon oft genug
erklärt habe. Doch so ähnlich, wie ihr weiland eure seelische Ichbildung nur noch schattenhaft
und also ziemlich un- oder halbbewußt erinnert, so ähnlich halbbewußt nur könnt ihr euer
neues Ich wahrnehmen. Die Geistgeburt geschieht zwar vollbewußt und ist anders als eure
leibliche Geburt für eure Seele höchst wahrnehmbar und eben auch sehr schmerzhaft, doch für
euer seelisches Ich, welches ja alle diese Geburtsschmerzen und Wehen ertragen muß und die
Entbindung von ihrer luziferischen Seelenmutter sowieso, ist die sich mehr und mehr fühl- und
wahrnehmbare Einflüsterung des Geistes zuerst kaum verständlich, kaum wahrnehmbar und
kaum begreifbar. Ihr merkt es kaum, wenn euch des Geistes Ansprache überkommt. Im
Lorberwerk habe Ich deswegen in solchen Fällen darauf hingewiesen, daß dort das eine oder
andere vom Geist eingegeben worden sei.
18. Aber dieser Prozeß der geistigen Veredlung oder besser gesagt der Erneuerung eures Ichs
geschieht kontinuierlich. Haben euch seinerzeit eure Eltern mit ihrer Liebe und mit ihrem Licht
geholfen und euer Seelen-Ich aufgebaut und gehoben auf ihr seelisches Niveau, so bin Ich es nun
selbst als Vater, als Bräutigam eures Ichs, eures Geistkindes, und eure Mutter ist eben die so von
Mir immer wieder hervorgehobene Tat der ständigen Nächstenliebe. Es ist also Mein Fleisch als
Mein Wesen und es ist Mein Blut als die Taten der Nächstenliebe, das in euch Menschen strömt,
denn ihr seid die Glieder Meines Leibes und seid damit Mein Fleisch und ihr seid die Ströme
Meines Blutes und seid damit Mein Blut, welches auch als Geist der Wahrheit bezeichnet
werden kann, denn Mein Blut ist hier Mein Geist, der in euch strömt und welcher euch lebendig
macht, denn dazu habe Ich ja nun eigens auch Mein Blut fließen lassen.
19. Doch nun steht ihr eben noch ganz zu Anfang, denn die Pseudochristen haben ja nun leider
durch ihren Luziferkult diesen ganzen Prozeß der Seelenvergeistigung blockiert und gerade
diese sich immer zu loben wissenden Bibelchristen- oder Fanatiker, was beinahe eh schon
dasselbe ist, haben in ihrem Wahn die Geistige Wiedergeburt für sich in Anspruch genommen
ohne überhaupt jemals ein neues geistiges Ich gebildet zu haben und so kann von einem Kind
unserer gemeinsamen Liebe auch von solchen Schwadroneuren und Pathetikussen überhaupt
nicht gesprochen werden, die sich nur am toten Buchstaben berauschen. Diese Kinder Luzifers
nehmen ja schon die pure Wassertaufe als Geisttaufe an ohne zu bedenken, daß nur Ich selbst
euch mit Meinen Geist taufe, so wie Ich das soeben hier geschehenlassen kann, wenn ihr euch die
dafür nötigen Voraussetzungen schon selbst verschafft habt. Diesen ganzen Vorgang habe Ich
euch hier in den Lebenswinken mit der geistigen Kindszeugung übergenügend erklärt.
20. Also Meine Lieben, was möchte Ich von euch für dieses Jahr? Ganz einfach, Ich möchte, daß
ihr euch dieser Geistgeburt, dieser Eingeburt des Geistigen Ichs in eurer Seele bewußt werdet,
daß ihr es lernt als dieser Säugling dort aus den Windeln herauszukommen und daß ihr das
Laufen beginnt. In Meine Armen hin, versteht sich. Alle Stadien des kindlichen Erwachens und
also auch alle Stadien dieser Entwicklung von der Geistgeburt, bis zu den trockenen Windeln,
vom Laufen bis zur Zahnung, von dem Sprechen in Meinem Geist der Liebe, von euren Taten der
Nächstenliebe etc. all das findet nun in und bei euch statt entsprechend eurer Liebe zu Mir und
der ständigen Praxis mit euren Nächsten.
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21. Verzaget nicht, wenn euch manche Nahrung zu beschwerlich, wenn euch manche Windel zu
naß, wenn euch oftmals das Stehen nicht gelingt, wenn ihr wieder und wieder umfallet, wenn
ihr dort lallend und nach eurer Seelen-Mutter rufend am Boden liegt. Das alles gehört eben noch
dazu. Aber ihr sollt wissen, daß ihr einen Vater habt der das alles weiß, der das alles sieht und
der immer rechtzeitig eingreift, damit ihr des ewigen Geistlebens teilhaftig werdet.
22. Denkt niemals, es mache keinen Sinn. Denkt niemals, ihr hättet zuviel auf dem Kerbholz und
laßt euch niemals von euren Sünden in den Staub drücken, sondern erinnert euch eurer Kinder
oder auch eures eigenen kindlichen Werdegangs. Ihr habt es seinerzeit zum Erwachsenen im
seelischen Modus geschafft und ihr werdet es nun auch im wahren Geist vermögen, denn Ich,
euer Vater sorge dafür!
23. Denkt daran, haltet es fest und laßt nicht locker. Das sei mein Wunsch an euch schon zu
Anfang dieses Jahres, damit ihr ein Ziel habt welches für etliche von euch lautet: Heraus aus den
Windeln. Haltet eure Zahnung aus, beginnt mit dem Laufen, lernt das Sprechen im Geist und
bleibt überhaupt schon seelisch und moralisch sauber!
24. Das ein liebes Wort eures guten Vaters, Der euch wahrlich so liebhat, daß Er ständig Sein
Leben für euch gibt, denn Tausende von Tausend Malen sterbe Ich eurer Sünden wegen in euch
und erstehe doch immer wieder neu. Nun sollt auch ihr leben auch wenn ihr Tausende Male
für eure Nächsten sterbt und wieder und wieder seelisch gekreuzigt werdet. Wer will den Geist
töten?!
25. Amen. Lebt und seid froh über ein neues Leben, welches Ich euch bereite. Amen.

57.7 - Kurzer Rundumblick
Mittwoch, der 9. Januar 2018 - 6:15 Uhr 3° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nun noch kurz wieder den Blick auf die gegenwärtige Lage hier auf Erden gelenkt, ganz kurz
nur, denn sonst könnte Mir wahrlich so schlechtwerden, daß Ich diese Irrsinnigen, die sich
Menschen nennen und keine sind, die sich Christen nennen und keine sind, die sich Juden
nennen und keine sind, die dafür jedoch Volksmörder sind, die Seelenselbstmörder sind, die die
wahren Satane hier auf Erden sind, sofort den Garaus machen müßte und so will Ich also extra
euretwegen nur einen kürzesten Blick auf diese Monster in menschlicher Gestalt werfen,
welche da soeben dabei sind, die Völker mit ihren luziferischen Programmen auszulöschen, weil
sie einer Lieblingsidee Luzifer-Satans frönen, der ja stets Mein Volk, und hier ist explizit Mein
germanisches Volk als die wahren Israeliten gemeint, im Zentralfeuer seines höllischen Zorns
und seiner bestialischen Wut auslöschen will.
2. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, daß gerade Meine germanischen Völker und hier eben
vor allem auch das Kernvolk der Deutschen, sich in ihrer maßlosen Weiberliebe dann auch schon
selbst als Totengräber hervorgetan haben, die zuerst ohne Not ihre eigene Familie vernichtet
haben, indem diese so von ihnen hochgeliebten Weiber, hierin den Lieblingen Satans gleichend,
also dieser zionistisch-talmudistischen Schlangenbrut, letztlich auch nur ihre Trotzliebe dazu
verwendeten um ihr Lichtlein sogar nicht nur über den Mann, sondern sogar auch gleich über
Mich, den Schöpfer, zu stellen.
3. So ist das eben, wenn Ich dort Meinem ersten geschaffenen Wesen alle Freiheiten und
Möglichkeiten durch Meine Liebe eröffnet habe, sich aus eigenem Wollen zu vervollkommnen
und wenn solch ein Zögling Meiner Liebe sich dann doch nur an sich selbst berauscht - etwas,
was freilich durchaus im freien Willen von solch einem Wesen angestrebt werden kann, denn Ich
hindere es daran nicht - und die Konsequenzen, daß solch ein sich selbst verpfuschtes Leben
sodann in seiner Seele auch schon so vollkommen zerfällt als wie vollkommen göttlich zu sein es
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sich erdreistet hat, die hat nicht nur das erste Wesen zu ertragen, sondern die haben auch alle
seine Nachfolger und Rebellen gegenüber Meiner göttlichen Liebesordnung zu ertragen.
4. Das Imperium der Rothschilds mit ihren Vasallen, welche nun schon seit beinahe 200
Jahren die Menschheit im Knebel hält aufgrund ihrer maßlosen Gier, zerfällt nun mitsamt ihren
Aglas, Soros, Gates und wie diese Satanisten, Antichristen nun auch alle heißen mögen. Die
Juden, welche seit 2000 Jahren sich standhaft geweigert haben, bis auf seltene Ausnahmen, Mich,
ihren Messias zu erkennen und anzunehmen und die seit 2000 Jahren ihren
Vernichtungsfeldzug gegen die Israeliten führen mit dem für sie allerdings ständig zu
realisierenden Faktum, das dies dann doch nie so funktioniert hat und sie dabei selbst die
Betrogenen sind, indem sie noch immer die Nomaden sind und geblieben sind, ob nun mit oder
ohne ihre Papierschnitzeln namens Geld, sind mal wieder zu einer Gefahr erdweit geworden,
weil sie aus den antichristlichen Reihen der Rothschilddynastie den scheußlichen Talmud
innerhalb der Judengemeinschaft appliziert haben und damit haben sie die Juden nicht nur
gespalten und dominiert, sondern sie haben sie damit noch mehr an Satan gekettet, als sie es
ohnehin schon waren.
5. Die Gier nach dem Gelde ist diesen Juden dann eben zum selben Verhängnis geworden wie
eine Etage höher die Gier der Christen nach dem Fleische der Weiber und noch eine Etage höher,
wie deren Weiber von der Befreiung des Vaters und Mannes ringen, damit sie selbst als Krone
der Schöpfung gewissermaßen das Maß aller Dinge sind und damit haben sie nicht nur den
Juden in sich belebt, in ihrer Seele, sondern sie haben damit auch schon den Zionisten belebt.
6. Nun war, und das muß Ich zur Ehrenrettung der anfänglichen Zionisten und auch der
germanischen Völker sagen, ihnen allen nicht bewußt was da auf sie zukommen würde,
ebensowenig wie es euch als Männlein oder Weiblein bewußt gewesen ist, was da noch alles auf
euch zukommen würde, wenn ihr den Pfad der Tugend und damit also den Boden der
Nächstenliebe verlassen würdet, weil ihr mal wieder eurer Ichliebe huldigt, wohingegen Ich
allerdings sehr wohl darum weiß, was so alles in dieser Ichliebe liegt, welchen mörderischen
Samen sie zeitigt und deswegen habe Ich ja nun auch den Mann und Vater als Haupt der Familie
und ebenso der Völker erkoren, damit dieser böse Same dort im Weibe nicht wieder
hochkommt und alles verdirbt.
7. Nun, dieses Weib ist also in dem Judenvolk vorgebildet, welches dort hätte fleißig zum Wohle
der christlichen Völker dienen sollen, um sodann von Mir selbst wieder angenommen und
geherzt zu werden, so wie Ich das mit einem jeden Weiblein tue, welches dort im Kreise ihrer
Familie rackert und tut. Doch anstatt daß dieses Judenvolk sich da wieder zum fleißigen
Arbeiter veredelt und seine Nomadenzüge überwindet, hat sich dieses Weib da nur wieder mit
seiner Verführungskraft des Mammons einen Freifahrtschein verschafft und hat diese Ordnung
umgekehrt und dafür lieber alle anderen Völker für sich arbeiten lassen mit der sodann üblichen
Folge, daß nun aus des Juden Seele, also aus diesem Weiblein sich sodann der bösartige Zweig
der Rothschilds entband und diese sodann diese Idee eines Herzls, aber auch eines Hitlers und
anderer so ziemlich gutmeinender Menschen pervertierten, die dem Volk der Juden wieder ihre
eigentliche Bestimmung zurückgeben wollten indem sie aus diesen Nomaden dann wieder
fleißige und seßhafte Menschen früherer Zeiten machen wollten oder ihnen dabei zumindest
helfen wollten.
8. Der Jude hatte vor ca. 100 Jahren durchaus die Möglichkeit sich aus der Klammer Luzifers zu
befreien und er bekam dazu alle nötige Hilfe gereicht, doch hat er im letzten Moment wieder
mehr auf die Materie geschaut, hat sich vom Gelde des Rothschildimperiums wieder verlocken
lassen und hat vehement alles an Gutem zerschlagen und das bedeutete für die damalige
Familienordnung, daß der Vater, hier in Deutschland vertreten, von seinem Weib, hier in
England vertreten, ins Abseits gestellt wurde und mithilfe der Tochter, hier in Amerika vertreten
und mithilfe des Sohnes, hier in Rußland vertreten, sammelte sich der ganze Trotz der Juden,
die da schon vom Rothschildimperium nach dessen pervertierter antichristlicher Sicht
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vereinnahmt wurden mit dem Erfolg, daß das Vaterland auch schon völlig dem Erboden
gleichgemacht wurde.
9. Anstatt daß sich die Juden dort als Volk und als Nachkommen der Altjuden nun endlich
einmal gegen diese Verlockungen Luzifers stemmen und sie, als das so von Mir bezeichnete
Weib, endlich einmal den Völkern und hier eben Deutschland, treu sein würde, tat sie, wie üblich,
mal wieder das Gegenteil und wieder wurde die Menschheit gegeißelt und die an sich gar nicht
einmal so verkehrte Sichtweise den Juden ein eigenes Land zu geben mit der Auflage, für sich
selbst zu sorgen um nicht die Völker dort wieder bluten zu lassen, wurde aufs Schändlichste ins
Gegenteil verkehrt.
10. Hitler, der sich dort tatsächlich um die Lösung der Judenfrage bemühte, wurde von ihnen
sodann ebenso gekreuzigt, wie sie es da in gewisser Weise auch schon mit Mir Selbst und nun
auch mit den Männern und Vätern gemacht haben, denn das Weib will freisein und es scheut da
keine Mühe!
11. Der alte Konflikt zwischen Mir und Luzifer ist nun also wieder aufs neue belebt und das
geschieht eigentlich ständig, euch mehr oder weniger je nach eurer Geistreife bewußt. Aus
diesem Grunde waren die Geistmenschen früherer Zeiten immer bestrebt, ihr Weiblein dort gut
innerhalb der Familie einzubinden und sie wußten auch um die Gefahr der Verlockungen seitens
der Juden, doch heutzutage, wo es kaum solche Geistmenschen gibt, dafür jedoch
Tiermenschen jeglicher Couleur, da weiß niemand mehr etwas davon.
12. Es gibt da also zwei Fraktionen der Juden, wovon die eine Art sich noch auf die mosaischen
Grundzüge beruft und die es noch irgendwie hätten schaffen können, sich wieder zu Mir
hinzukehren und es gibt die bösartige Fraktion der Talmudisten und Zionisten, die den
Vater, den Mann und letztlich Mich selbst gewillt sind auszulöschen und dies mit der
Vernichtung des Christentums oder anders gesagt, mit der Vernichtung der weißen Rasse
auszuführen gedenken und denen ein blonder und blauäugiger Mensch soviel wie nichts mehr
gilt aufgrund ihrer in aller höllischer Bosheit völlig verkehrten Tierhaftigkeit.
13. Der Vater steht jedoch gleichsam für die Nation und deswegen errichten diese Talmudjuden
künstliche Strukturen wie das gegenwärtige Europa, um eben diese Nationen zu vernichten.
Diese Zionisten, die dort also noch sehr viel tiefer in die Materie gefallen sind als der eigentliche
Jude, die also zum sogenannten Großschacherjude verkommen sind und die da nun auch als
diese Großspekulanten ihr Unwesen treiben und die nun den amerikanischen Kontinent schon
völlig unterwandert haben, die das calvinistische Christentum völlig ausgehebelt haben und
die nun allerdings auch das gesamte Christentum gekauft haben, denn die katholische Seite ist
ebenfalls völlig unterwandert dort mit ihren erzkatholischen Mütterlein, die den Juden und den
Zionisten schon selbst in sich belebt haben; diese Zionisten also glaubten schon kurz vor der
gesamten „Weltbeherrschung“ zu stehen und haben aber nicht bedacht, daß das Weib niemals
ohne des Mannes Hilfe dort herrschen kann, denn das Lichtlein, so es brennen will, braucht ja
nun auch eine entsprechende Quelle.
14. In dem Moment, wo da erdweit alle Nationalvölker zerschlagen werden und hier eben
Deutschland als Herzland im besonderen Maße, in diesem Moment geschieht ja sogleich so
etwas wie ein Selbstmord, denn ohne die Kraft des Vaters bzw. Mannes, welche das raffinierte
Weiblein für sich vereinnahmt, vermag sie ja nichts. England beispielsweise hätte nie die
Beherrscherin oder Königin der Meere und Kontinente werden können, ohne die Hilfe des
deutschen Mannes und Amerika wäre in den Wirren des von den Juden ausgelösten
Bürgerkrieges schon weiland so elendig zerschlagen, wie es früher mit dem südamerikanischen
Kontinent aufgrund derselben Ausplünderung geschehen ist, denn damals dominierten diese
Juden eben Spanien und Portugal.
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15. Doch der Vater half seiner Tochter und anstelle daß seine Tochter es ihm dankt, unternahm
sie später alles um ihn zu vernichten und stahl ihm alles, was er da hatte und nun erst konnte die
Tochter Amerika die Erde beherrschen mit ihrer maßlosen Gier. Rußland war da noch zu
dumm und tölpelhaft, denn der Sohn stand noch zu sehr unter dem Pantoffel seiner Mutter
England.
16. Nun sieht es, nach dieser kurzen Skizzierung betrachtet, also so aus: Jene globalen
Kreise, also die Nomaden schlechthin, die mit ihrem Geld, mit den Medien und Erziehungswesen
ja schon die Völker erdweit versklavt haben und welche sich das Militär gefügig gemacht haben,
werden nun so langsam aber sicher von den Kräften, die sie da jahrzehntelang mißbraucht
haben, gejagt und gehetzt. Der letzte Rockefeller dieser alten Zionistengarde ist ja nun so völlig
nebensächlich dahingedämmert und hat das Irdische verlassen um seine von ihm selbst belebte
Höllenwelt aufzusuchen und niemand hat es groß bemerkt. Er hat also nichts erreicht und kann
sich dort im Spekulantenkreis seiner Brüder treffen und neue, die jenseitige Welt ins Verderben
ziehende Pläne schmieden, allein, was solche tun, denken oder planen juckt unsereinen soviel
wie der Schnee von gestern, der da irgendwo in einer beliebigen Stadt am Rande einer beliebigen
Straße zu Matsch geworden ist.
17. Die Juden, aus deren Reihen soviel Unglück kommt und gekommen ist, die anstatt den
Völkern zu dienen sich selbst als deren Herrn und Richter aufgespielt haben, werden nun aus
den eigenen Reihen verfolgt. Sie werden von ihrem eigenen Zögling - und das ist eben das
khasarisch talmudistisch zionistische Weib, in die Zange genommen, denn nun werden sie
selbst von ihrem von ihnen selbst ins Leben gerufenen Tier arg bedrängt. Das Dilemma der Juden
besteht in dem, daß sie, wollen sie aus der Zange der Zionisten heraus, ja zum einen erst einmal
das damalige Dritte Reich mit Herrn Hitler vollständig rehabilitieren müssen und alle diese
bisher darüber ausgestreuten Lügen bekämpfen müssen, denn sie selbst haben mit der Annahme
dieses ganzen Lügen- und dieses ungeheuren Schuldkomplexes, welches sie dem deutschen Volk
auferlegt haben, den Zionisten belebt und dem Rothschildimperium die Macht und Legitimation
gegeben, die Völker erdweit zu versklaven.
18. Der Sohn des verstorbenen jüdischen Geigervirtuosen Menuhin hat dies nun deutlich und
für seine Glaubensgenossen vorbildlich umgesetzt. Dessen Vater hatte die Wahrheit des Dritten
Reiches noch innerhalb der Familie bekannt, doch dessen Sohn ist nun ein Schritt
weitergegangen und trägt damit etwas zur Lösung des Judenproblems bei, denn solange sich
die Juden zum Büttel der Primitivst Nomaden vom Schlage Rothschilds machen und diese Lügen
und Greuelpropaganda gegenüber Deutschland als Vaterland weiter ausstreuen, solange
werden sie nicht an Mein Vaterherz gelangen und solange werden sie in Mir nicht ihren Erlöser
erkennen und solange werde Ich sie aus Meinen Himmeln verbannen!
19. Die Lösung der Judenfrage liegt in der Liebe zu Mir und von daher ableitend allerdings in
der Liebe zu Deutschland und der völligen Rehabilitation von Adolf Hitler und dessen Mannen
und das gesamte irdische Unglück zur Zeit ist genau von daher gekommen und wird solange
bestehenbleiben, wie die christlichen Völker zum einen nicht selbst ihre Familie regenerieren
und bis sie selbst wieder das Lichtlein einfangen und es in den Dienst der Familie, sprich des
Mannes stellen und ebenso müssen auch die Juden nun das ihnen entschlüpfte Zionistenweib
einfangen und es zur Räson bringen.
20. Doch ist es auch so, daß die Christen allerdings sehr viel leichter ihr - geistig-seelisch
betrachtet - jüdisches Eheweib wieder in den Griff bekommen werden ohne deswegen einen
Weltkrieg auszurufen, doch daß das Volk, das Blutvolk der Juden jene globalen Geldnomaden
vom Schlage eines Soros, eines Gates etwa ebenso erfolgreich in den Griff bekommen, das ist
wohl ohne Blutvergießen kaum möglich. Es gibt nichts schlimmeres als solche
Großspekulanten, die dort ganze Völker verheeren und wie es geistig betrachtet bei ihnen
ausschaut, habe Ich euch im Büchlein der Geistigen Sonne mitgeteilt.
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21. Daß eben diese Großspekulanten zumeist in Amerika residieren und diesen Nordkontinent
schon vor etwa 300 Jahren unter ihre Gewalt gebracht haben und somit die amerikanische
Volksseele rabenschwarz haben werden lassen, erklärt ja auch, warum gerade diese im
Nachäffen ihrer Mutter England so erfolgreiche Tochter gegenwärtig die gesamte Erde dominiert
und sie bis aufs letzte Bluttröpfchen auspressen will und alles nur, damit es in ihren
nimmersatten Schlund verschwindet. Der gegenwärtige Präsident, mit deutschen Wurzeln,
versucht nun zwar auch schon dieses Schlangennest der globalen Juden auszuräuchern, doch
solange er dazu die Hilfe der national gesinnten Juden in Anspruch nimmt und weniger bei Mir
anklopft, solange wird auch das nichts und das Fiasko nimmt seinen Lauf. Immerhin hat er sich
wenigstens gegenüber seinem Weiblein schon durchsetzen können.
22. Auch ein Hitler, den Ich angesichts dieser heutigen Epigonen und Emporkömmlinge
tatsächlich einmal als ein Herr herausstellen möchte und ihn damit deutlich aus der Masse der
heutigen Volksverblöder herausstelle, hat diesen seinerzeitigen Fehler getan, den Trump dort
wiederholt und ja, auch der russische Präsident ist nicht frei davon und so versuchen sie die
Judenfrage zu lösen indem sie sich an die Nationaljuden, die jedoch dieses Land widerrechtlich
besetzt haben und weniger an Mich wenden. Haben schon seinerzeit die Nationaljuden Herrn
Hitler und dessen Bemühungen für sie als Volk letztlich hintertrieben und torpediert, weil sie in
ihrer Geldgier nicht Maßhalten konnten, so werden auch schwächere Präsidenten vom Schlage
eines Trump oder Putin diese Frage nicht annähernd klären können, die Herr Hitler dort schon
so gut im Griff gehabt hat!
23. Der Jude selbst muß es ernstlich wollen und anstreben! Der Jude selbst muß sich von diesen
Talmud Juden abgrenzen! Der Jude selbst muß endlich gewillt sein einmal auch wirklich
arbeiten zu wollen und das bedeutet aber auch, er muß die Hand seines Vaters annehmen und er
muß die ihn verwöhnende und verzärtelnde Hand seiner Luzifers Mutter abschütteln. Eure nun
gegenwärtig weggeputzte Agla ist ja nun selbst solch ein Zionistenfrüchtchen, die die alte
Politik Luzifers hier für Europa schon bestens umgesetzt hat.
24. Alle germanischen Völker wurden soweit durchmischt, damit sodann auch schon die letzten
Züge einer Nation, eines Volkes verwischt und vernichtet werden ganz so, wie sich dieses
Zionistenweib in ihrer Seele schon selbst verwischt und vernichtet hat. Das ist seinerzeit eh
schon all solchen Völkern geschehen, die sich dort zu nahe mit den Juden solchen Gelichters
eingelassen haben und die für euch gut nachvollziehbare Zerstörung der amerikanischen
Volksseele durch die Importierung von zig Millionen von Schwarzen war ja ebenfalls eine
Glanzleistung solcher Juden und damit hat die amerikanische Tochterseele auch schon einen
großen Anteil des Trotzes ihrer englischen Mutter übernommen und damit begann auch schon
die Respektlosigkeit gegenüber Mir und natürlich sodann auch gegenüber ihrem Vater und
selbst die deutschen Kolonialisten hatten nichts besseres zu tun als ihr deutsches Erbe zu
verleugnen.
25. Nun, was ist denn das für ein Christentum, welches den eigenen Vater nicht ehrt und somit
schließt sich der Kreis und wir stehen wieder zu Anfang: Die Judenfrage muß geklärt werden
und die Judenfrage betrifft immer das Verhältnis zum eigenen Weib, denn dieses Weib ist eben
das besagte Lichtlein und so sollten diese Juden den Völkern leuchten und ihnen dienen so wie
auch ein Weib dort innerhalb der Familie zu dienen hat. Doch wenn die Christen in ihrer
Tumbheit dann selbst ihr Weib auf das Podest stellen, so haben sie damit auch schon den Juden
hoffähig gemacht und aus des Juden Seele entbindet sich der die christlichen Völker hassende
Zionist und aus eines solchen Weibes Seele entwindet sich das ihren Vater, das ihr Vaterland und
das die Kinder hassende, ewig Zwietracht säende emanzipierte Weib, welches nicht eher ruht,
als bis dann auch der letzte Mann dort veremanzipiert oder auch schon organisch umoperiert
oder am besten schon völlig vernichtet wurde.
26. Das sind eure heutigen Femen, das sind eure heutigen Linksradikalen, das sind eure
heutigen Monster, die ihr geschaffen habt und nun müßt ihr sie selbst wieder zurückholen so
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wie auch der Jude seine zionistische Tochter, welche gegenwärtig die gesamte Erde bedroht,
einfangen und einsperren muß!
27. Nun, wie schmeckt euch diese Wahrheit, die Ich hier ohne Rücksicht auf alle diese sich unter
euch befindenden ehebrecherischen Pharisäer, die noch immer dem Satansweibe dienen,
ausspreche. Ein Weib, welches Ich herze und liebhabe - und ja - auch die befinden sich hier unter
euch, die ist dort emsig im Kreise der ihren damit beschäftigt, die getreue Frau an der Seite ihres
Mannes zu sein. Wer das von euch noch nicht geschafft oder vermocht hat, nun, der wird es eben
korrigieren müssen und er bzw. sie wird durchaus das jüdische aufmüpfige Element in sich
fühlen. Aber es nutzt nun einmal nichts, denn einmal wird es doch geschehen müssen und besser
ist es hier auf Erden, als drüben im Jenseits.
28. Also Meine Lieben, schaut auf zu Mir und besinnt euch und für euch anderen gilt, daß ihr erst
im Bekenntnis zu Mir und im Bekenntnis zu eurem Vaterland die Einheit wieder erlangt, die ihr
leichtfertig verspielt habt. Da seid ihr Christen im selben Boot wie die Juden und vor allem die
Kinder Mohammeds müssen um die Einheit ihrer Seele im Bekenntnis zu Mir ringen, sonst wird
aus ihren Seele der ebenso verderbliche islamische Terror, welcher im Kern zionistisch ist,
entbunden! Die Kinder Mohammeds müssen überhaupt erst einmal jene Liebe kennenlernen,
welche die Christen leider allzuoft leichtfertig über Bord geworfen haben. Amen. Amen. Amen.
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Vorwort des Verlegers
11. Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der Süntel-Prophet durch
das innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat, als sein Herz entsprechend gereinigt
war. Wenn der Herr Jesus nur in reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine
Jesusbotschaften.
12. Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit gereinigt sein, das
ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-alsJesu-Christ übernahm die weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften.
13. Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie glaubwürdig die
„Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen
Gott gibt es nicht. Alle Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben Vorurteile.
14. Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus immer berücksichtigt, damit die
Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall
ist, so kann die feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen.
15. Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine Eltern legten die
Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesu-Christ in das Herz ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von
Bischof Martin taten. Mit der Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen.
16. Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, Bertha Dudde,
Johanna Hentzschel und Offenbarungen, die in der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ zu
lesen sind. Die Bücher bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus Christus vor.
17. Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich
der Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
18. Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, helfen der SüntelProphet und seine Geistschwester unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre
Hefte und Bücher stehen unter dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
19. Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die
Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Gott-als-JesuChrist beweisen und stehen unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.
20. Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet
heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte
des Süntel-Propheten, die seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht.
E-Wi Verlag 2019
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53.8 - Die innere Stille - Einleitung
Dienstag, der 2. Oktober 2018 - 7:45 Uhr tagsüber 10° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nun nehme die innere Einsprache wieder auf, denn eure weltlichen Aufgaben und Arbeiten
habt ihr soweit absolviert, so daß nun auch wieder Ruhe in dein Gemüt eingekehrt ist um mit der
zweiten Stufe der Hinwendung zu Mir zu beginnen.
2. Die erste und äußerst wichtige Stufe der Abkehr von euren Sünden, sowie überhaupt erst
einmal die Kenntnis und das Verstehen dieser nervlich-seelischen Zusammenhänge, habt ihr
weitgehend erreicht und diese Thematik nun auch hinreichend verstanden. Wer sich von euch
tatsächlich bemüht hat diese nervlichen, ihn an Luzifer kettenden Muster und
Verhaltensweisen, die Ich hier in den Schriften mit dem Ausdruck der Nervenmuster als auch
der seelischen Programmierung bezeichnet habe, zu überwinden um sich damit aus dem
Stadium des Tiermenschen zu verabschieden um ein volltauglicher Mensch nach Meinem Bilde
zu werden, der ist nun auch befähigt, diese weitere und tiefergehende geistige Arbeit
auszuführen, die hier in den nächsten Mitteilungen an euch skizziert wird. Euer Geist wird
euch soweit instruieren, so daß ihr diese Kundgaben dann auch umzusetzen lernt.
3. Doch von etlichen, die da eh nur eitle Leser und somit unnütze Schmarotzerpflanzen am Baum
der Erkenntnis eben aufgrund ihrer noch immer parasitären Lebensführung sind, wird diese
weiterführende und Mich inniger im Herzen erreichende nun anstehende geistige
Aufbereitungs- und Erneuerungsarbeit ihres Wesens so wohl kaum noch umgesetzt werden
können, denn zu tief und zu nachhaltig haben sie sich in diese luziferische Materie verstiegen
und zu lau und zu träge ist ihr von Nervenäther schon völlig überschäumendes Wesen
geworden.
4. Nun, das sei euch hiermit versichert, daß, wenn ihr immerhin das ein oder andere schon
aufgeschnappt und angenommen habt und wenn ihr euch eben nicht an Meine Art der hier
diesem Schreiberling gegebenen, etwas härteren Bandagen gestoßen habt, die Ich doch extra
eurer versteinerten Herzen wegen so formulieren mußte, dann seid auch ihr schon errettet,
doch müßt ihr eben noch so wie ein Robinson Crusoe auf viele Jahre und Jahrzehnte hinaus in
der gewissen Abödungs- und Isolationsinsel eure Tage verbringen und Ich kann euch höchstens
so wie ein „Freitag“ erscheinen, um euch aufgrund eurer sodann anstehenden Taten der
Nächstenliebe aus diesem Inselschicksal zu befreien.
5. Versteht, daß ihr selbst noch dieser halbwilde Freitag seid, der über viel Mühsal durch die
Auseinandersetzung mit der Natur, also mit eurer Leibesnatur, sodann erst fürs allgemeine
Leben tauglich in die Gemeinschaft zurückgeführt werden kann, nachdem ihr diese eure wilde
Natur wieder bezähmt und vermenschlicht habt.
6. Doch der anderen wegen, die da tatsächlich konzentrierter und kontinuierlicher zur Sache
gegangen sind, werden diese folgenden Mitteilungen auch weiterhin veröffentlicht, denn es
stand freilich auch die Disposition zur Wahl, daß Ich die weiteren Kundgaben nur noch dem
Schreiberling und dessen Schwester reiche. Nun denn, da es immerhin noch welche gibt, die da
ganz im Geheimen an sich laborieren und weil es letztlich keinen Sinn macht diese
„Windelkinder“ so völlig allein sich dem Schicksal zu überlassen, so wird diese Tätigkeit der
„Geistelternschaft“ also noch weiterhin ausgeführt und somit öffentlich gemacht!
7. Ihr müßt nun heraus aus den Windeln und unbedingt das Laufen lernen!
8. Nun stellen da einige die an sich auch berechtigte Frage, was es denn mit den Aposteln auf
sich hatte und ob Ich auch seinerzeit diese Geistelternschaft selbst für sie übernommen hatte?
Im Prinzip durchaus, denn auch deren Geistkindchen mußte ja wachsen und gedeihen, doch
diese hier nun bei euch noch zuvor anstehende Seelenreinigungs- und Abödungsarbeit
brauchten sie doch gar nicht tun, denn soweit verschmutzt in ihrer Seele waren sie ja nicht und
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solange in den Windeln hat doch von Meinen Jüngern bis auf Judas auch niemand gelegen. Und
Judas selbst hat Meinen Geist ja zu Lebzeiten nicht angenommen!
9. Diese frühen Streiter Jesu waren doch schon ziemlich gereinigt im Wesen oder glaubt ihr
etwa, Ich hätte dem Petrus, dem Jakobus oder dem Andreas, von Johannes ganz zu schweigen,
noch das keusche männliche und damit auch das über dem Tier stehende, dem
Nervenäthermißbrauch abholde Wesen, extra wieder zeigen und erklären müssen, so wie Ich
dies hier bei euch tun muß? Und ihr müßt auch nicht glauben, daß da etwa die damaligen Weiber
so etwas wie eure höchst satanischen Emanzipationsbestrebungen kannten. Für sie war es
völlig unmöglich sich solchen, ihr eigenes Kind bewußt und freiwillig tötende Maßnahmen zu
unterziehen oder sich gar von einem Manne zu trennen oder ihm etwa die Kinder zu stehlen, so
wie das heutzutage in eurer Gesellschaft Gang und Gäbe ist.
10. Die Frauen seinerzeit waren diesbezüglich treu und ergeben und vor allem waren sie
keusch. Niemand hätte sich damals solche schlimmsten leiblich-seelischen Verwüstungen
vorstellen können, welche sich die heutigen Menschen da freiwillig antun.
11. Gut, Ich habe euch also in den letzten Jahren eine Korrektur eures völlig von Nervenäther
abhängigen Wesens zukommen lassen, also etwas, was Ich früher so nicht hatte tun brauchen
und wer von euch das angenommen hat, der steht da nun wieder gereinigt und eines keuschen
Leibes teilhaftig vor Mir. Ihr habt die Folgen eures unkeuschen Lebens erlebt, Ich habe sie euch
hier in diesen Schriften erklärt und habe euch aufgezeigt, wie sich deswegen auch der Antichrist
gut bei euch etablieren konnte. Ihr wißt um die Besessenheiten der Völker und darum, warum
sie sich da eigentlich schon selbst seelenselbstmörderisch dahintöten und das zumindest hier
bei euch der Antichrist sich in der Gestalt eurer Agla zeigt und ziemlich erfolgreich die
germanischen Völker veranlaßt, sich selbst zu vernichten!
12. Also brauchen wir uns damit nicht mehr zu befassen, denn mehr gibt es vorerst darüber
nicht zu sagen. Nun also beginnt für jene, die ihr Seelenunkraut tatsächlich herausgerissen und
verbrannt haben die Zeit, in welcher Ich sie mehr und mehr dieser antichristlich-aglatiniertenhöchstluziferischen Widerordnung entrücke. Die Satanisierung der Menschen soll zumindest
bei euch vorbei sein und ihr sollt nun völlig neu mit Mir zusammen anfangen, das wahre
christliche Leben zu führen, damit ihr sodann durch eure rein christliche Lebensführung auch
diesem bisherigen Teufelsleben entrückt seid!
13. Etliche von euch, die sich in irgendwelche Sekten wie etwa den Bibelchristen, den
Lorbersekten, Swedenborgsekten oder den noch kindlicheren Dudde-, Wolf- und Witteksekten
etc. verloren hatten, mußten realisieren, daß es keine Vergeistigung ihrer Seelen dort gegeben
hat - und das betrifft sicherlich auch die Schweizer Sekte von Sasek - denn alle diese nicht nur
hier genannten Gemeinschaften weichen ja nun leider einerseits dem realen Leben aus, welches
Ich ihnen doch zwecks Vergeistigung gereicht habe und vor allem, weichen sie damit Meinen sie
korrigierenwollenden Kreuzen aus und suchen nur Mittragende und sonstige Finanzierer ihres
noch immer luziferischen Wesens!
14. Es nutzt einem Lorber- oder Bibelleser deswegen auch die Lektüre des Lorberwerkes oder
der Bibel nichts, wenn er das Gelesene nicht in den Dienst des Nächsten stellt. Was da alle diese
Sekten tun und getan haben ist, daß sie ihr angelesenes und teilweise auch anstudiertes Wissen
nur in den Dienst von sich selbst gestellt haben um damit ihre eigenen nervlichen Strukturen
aufzublähen.
15. Erst die konkrete Tat der das Kreuz ertragenden Nächstenliebe überwindet all diese Sekten
und deswegen befinden sich dort leider auch keine Geistkinder, denn sie fliehen allesamt vor
dem Leben und suchen Schutz und Geborgenheit in ihren mütterlich-luziferischen
Seelenstrukturen. Solche Sekten, und da zählen selbst die Ableger der Lorbergemeinschaft
dazu, die ja nun eigentlich von allen am besten informiert sein sollten was Mich betrifft, stellen
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eben nur diese besagte Seelenmutter dar, die ihre Anhänger dort an ihrem Busen saugen läßt
und diese Prozedur kann jahrzehntelang, ja sogar jahrhundertelang andauern, wenn Ich da nicht
aus Meiner erbarmenden Liebe eingreifen würde, so wie Ich das hier auch immer wieder tue.
Solche Sekten saugen sich sodann mit dem Blut ihrer Anhänger voll und wenn sie das so gut
vermögen, wie früher die Jesuiten oder heutzutage die noch extremeren Zionisten als
ausgewachsene Antichristen, dann konkurrieren sie mit der religiösen Macht der Kirche und
übertölpeln sie und sie übertölpeln sodann auch die weltliche Macht jener Nationen und Staaten,
wo eh schon die Weiber zügellos geworden sind, weil es eben keine oder nicht genügend
Geistmenschen gibt.
16. Doch genau das solltet und mußtet ihr zuvor selbst in euch erkennen und abstellen. Ein
jedes Weiblein von euch muß die Antichristin als höchst treuloses und nur Luzifer dienendes
Aglaweib erkennen und überwinden, sie muß ihren Gleichberechtigungswahn korrigieren und
muß sich wieder nahtlos in die Familienordnung einfügen, bei welcher eben der Mann das Haupt
der Familie ist. Ebenso muß ein jeder Mann erkennen, daß er eben der Herr über das Tier zu
sein hat, welches er dort in seinem Gemächt herumträgt und es versteht sich, daß er sowieso von
allen Sekten sprich Seelenmüttern freigekommen sein muß, will er den Prozeß der
Seelenvergeistigung initiieren!
17. Die letzten Jahre handelten genau darum, es euch nicht nur deutlich vor die Augen zu stellen,
was da alles außerhalb in euren satanisierten Gesellschaften geschieht, sondern ihr solltet
begreifen warum das geschieht und was jeder einzelne von euch dazu beigetragen hat, daß
solche parasitären Agla-Gesellschaften entstehen konnten, die euch nun den Garaus machen.
Deswegen solltet ihr das in euch abstellen und das Tier in euch überwinden!
18. Es nutzt nichts, Ich muß es euch so deutlich beschreiben und muß den Schreiberling
nachdrücklich anweisen, das auch tatsächlich alles so niederzuschreiben, ungeachtet dessen, daß
er Meine Worte nur gedanklich erhält und sich dann auch sagen kann, daß es vielleicht seine
Gedanken wären. Das sagen ja ohnehin alle die Gegner der Lebenswinke und das müssen sie ja
auch sagen, denn wie wollen sie sonst die Verneinung der Seelenvergeistigung und ihr
Festhalten an Luzifer-Satan begründen!
19. Freilich geschieht es auch hier in den Kundgaben hin und wieder, daß dort etliches nicht
richtig aufgefaßt wird, doch in Summa Summarum kommt dennoch in den Lebenswinken
deutlich genug herüber, was Ich euch so eigentlich kundgeben will und niemand versteige sich,
seine leiblichen Eltern zu verurteilen und das gilt umso mehr für die geistigen Eltern.
20. Diese Tätigkeit, es den damaligen Menschen ebenfalls korrigierend mitzuteilen was Ich hier
heutzutage bei euch im großen Maßstab tun muß betreffend der Sexualität, der Emanzipation
sowie überhaupt des allgemeinen Nervenäthermißbrauches, benötigte Ich bei den damaligen
Menschen so nicht und also waren Meine Jünger auch nicht in dieser Situation wie Mein
Schreiberling und dessen Schwester, die sich nun auch dieser Menschen annehmen müssen, die
sich da doch sehr tief in Luzifers Gebärmutter vergraben haben. Diese Situation heutzutage
steht deswegen zuvor an. Es ist also eine zuvor zu erledigende Aufgabe erst einmal die Korrektur
dieser luziferischen Seelenprogrammierung vorzunehmen und vor allem auch die Folgen und
Schäden innerhalb der Seele aufzuarbeiten. Und dann erst beginnt die eigentliche Arbeit Meines
Jüngers.
21. Die Menschen früherer Zeitalter waren diesbezüglich nicht so frei wie ihr heutzutage.
Sicherlich war Hanoch-Atlantis schon im Geheimen so strukturiert und deswegen ging es unter,
doch diese Strukturen lagen beinahe noch kindlich unbewußt in den Seelen der Menschen und
sie waren damit eher noch ungeboren, während sie heute nicht nur ausgeboren sind, sondern
sich sogar zur vollen bestialischen Größe saturiert haben. Darum also auch heutzutage dieser
Umweg über die Korrektur der Seelen, die Ich euch hier in all den Jahren habe zukommen lassen.
132

22. Nun jedoch geht es einen Schritt weiter, also noch weiter heraus aus der Materie und hinein
in den Geist. Es steht die eigentliche Hinwendung zu Mir, Jesus Christus, an. Solange der Mensch
sündhaft ist, solange ist er von Mir getrennt. Der Begriff Sünde kommt von absondern und
meint allerdings das Absondern von Mir, dem Geist. Alles, was sich vom Geist absondert, lebt in
der Sünde. Auch der Begriff Sekte bedeutet eine Absonderung vom Geist und somit sind Sünde
und Sekte auch schon homogen und im Wesen gleich, so daß der für euch plausible Schluß
gezogen werden kann und sollte, daß derjenige, der in einer Sekte lebt, also noch immer der
Mensch der Sünde ist - und Mich somit nicht erreichen kann!
23. Die Sekten sind demzufolge nichts anderes als die Sammelbecken der sündhaften Menschen,
deren Führer vorgaukeln, selbst sündenfrei zu sein, was sie natürlich niemals sein können, denn
wären sie sündenfrei, dann gäbe es ja diese Sektenstruktur nicht! Deswegen haben Mein
Johannes oder Mein Petrus nebst den anderen Aposteln ja niemals eine Sekte gegründet und
deswegen wird auch hier keine Sekte gegründet oder einer „Lebenswinke Sekte“ das Wort
gepredigt, sondern auch hier gilt, daß eben jeder Mensch zu Mir kommen soll ohne Umwege
über diese Sektenführer oder sonstige „Heilige“.
24. Die Kirchen sind von sündhaften Menschen gegründet worden, von jenen Menschen also, die
sich selbst jedoch in ein besseres Licht gestellt haben und damit ihre Anhänger betrogen und
noch immer fleißig betrügen. Alle Kirchen sind demzufolge Sekten, denn dort wird fleißig und
munter herumgesündelt, in welcher Form auch immer.
25. Nur in einer christlichen Familienordnung mit dem Vater als Haupt der Familie und seinem
treuen, aufopferungsvollen Weib, wird diese Sektenstruktur ausgehebelt, weil hier der Vater mit
seinem Weiblein ja schon die Einheit in der Seele und später auch im Geiste bildet, so daß solche
Eltern auch schon wahre Geisteltern sind und ihre Pfleglinge direkt zu Mir führen. Hat eine
solche Familie das geschafft, daß da nun also der Seelenvergeistigungsprozeß auch innerhalb
dieser Familienordnung geschieht, dann wird keiner der Angehörigen dort jemals in eine Sekte
geraten. Weil das jedoch hier in euren pseudochristlichen Gesellschaften bewußt zerstört wurde
eben aufgrund der Einsprache des Juden in des Weibes Seele und der Abkehr des Mannes von
Mir aufgrund seiner Sünden, so sind auch schon überall die Sekten entstanden.
26. Eine jede geschäftliche, also rein weltliche Ordnung ist eine Sekte und deswegen sind die
heutigen Firmen alles Sekten und das betrifft vor allem diese monströsen international
agierenden Konzerne, eure sogenannten multinationalen Konzerne und also betrifft es auch
eure Nationen, die da nun allesamt zu multinationalen Konzernen verkommen sind ebenso
wie deren Menschen, die nun in ihrem Wesen noch viel tiefer gefallen sind. Für das Wörtchen
„Multi“ oder „Global“ braucht ihr nur den Begriff des Antichristen einsetzen und sozialkritisch
betrachtet braucht ihr nur die Begriffe „Hurer“ oder „Emanzipation“ einsetzen und ihr habt eure
völlig bestialisierten und mit gröbsten Sünden beladenen Tiermenschen.
27. Eine jede rein geschäftsmäßige Ordnung ist also eine sündenbabylonisch-verdorbene
tierische Ordnung und der Industrie gleichzusetzen und so ergibt sich also folgender Umstand,
daß nämlich jene, die aus den zerstörten Familien kommen, sodann in der Industrie je nach dem
Grad ihrer vorher getätigten Familienzerstörung involviert sind. Doch wir wollen das Thema
hier nicht weiter verfolgen, denn das dürfte euch ja auch schon klargeworden sein, daß die
weitgehend aus halbwegs intakten Familien stammenden Menschen weniger in der Industrie
tätig sind und mehr handwerkliche Bereiche innehaben.
28. Heute will Ich euch zu Beginn der geistigen Weiterführung auf das Thema der Abnabelung
von all diesen luziferischen Strukturen aufmerksam machen, diesmal jedoch nicht als Flucht in
irgendeine Sekte, weil ihr vor dem Vater oder weil ihr überhaupt vor der Nächstenliebe
geflüchtet seid, sondern diesmal eben ohne sektiererische Umwege direkt zu Mir, insofern ihr
wie gesagt, dort die Korrekturen eurer in die Materie gefallenen Seele angenommen und
ausgeführt habt. Dem nur Lesenden der Lebenswinke sei hier deutlich gesagt, daß es ihm seine
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noch immer in der Seele tätigen Bestien und Dämonen wohl schwerlich erlauben werden, das
umzusetzen, was Ich nun aufzeige. Es geht eben nicht ohne entsprechende Taten der
uneigennützigen Nächstenliebe!
29. Wir wenden uns nun dem Bereich der inneren Stille zu. Viele unter euch kennen Meine
diesbezüglich, dem Jakob Lorber diktierten Worte über die Bedeutung der „Inneren Stille“. Ich
wiederhole es hier nicht, sondern ihr könnt das ja nachlesen. Diese „Innere Stille“ habe Ich mit
dem Begriff der Sieben Viertelstunden erklärt indem Ich euch anwies, euch täglich jeweils der
siebenmaligen Hinwendung zu Mir zu je einer Viertelstunde zu befleißigen.
30. Wenn sich nun ein Mensch der Sünde seinen Sünden oder seiner Sekte, ob sie nun eine
angebliche Gemeinschaft oder eine Firma ist, zuwendet, so versucht er die Unruhe seiner Seele
mit der Hinwendung zu den Sünden oder eben der Sekte zu befriedigen. Er will also diese innere
Unruhe befrieden, sprich befriedigen. Der einzig taugliche Weg für einen Menschen ist allerdings
die Hinwendung zu Mir, damit Ich ihm dessen Last abnehme und er wieder frei atmen kann.
Genau diese Hinwendung zu Mir geschieht jedoch aufgrund seiner Sündenlast nicht, denn das
läßt dessen aus den Begierden resultierende innere Unruhe nicht mehr zu und so verbleibt er
lieber in seinen Sekten, sprich in seinen Sünden und er muß als Folge dieser Sündenlast eben
arbeiten um die Sündenlast abzuarbeiten.
31. Anstatt sich also dem Geist zuzuwenden, hält sich solch ein Mensch an den Leib und will die
Unruhe dort befriedigen, er will sich also mit der Tätigkeit seines Leibes beruhigen und diese
Tätigkeit ist hier der besagte Nervenäthermißbrauch, weil eben diese vorherige Unruhe aus
der Unterversorgung seiner Nerven resultiert, die da nun förmlich nach dem Nervengeist
lechzen. Für den Mann sollte das Hauptmittel, um seine Nerven zu beruhigen die Hinwendung zu
Mir oder eben die uneigennützige Arbeit für oder mit den Nächsten sein, doch heutzutage ist
das Hauptmittel um seine Nerven zu beruhigen die Hinwendung zum Weibe, also der
Geschlechtsakt, und für das Weiblein ist dies irgendeine seelische Zuwendung innerhalb der
sogenannten Gleichberechtigung, also hier vorwiegend einer seelischen Empfindung, die es
dankbar wie ein gestreicheltes Kätzchen annimmt und welche Seelenstreicheleinheiten sie
dann ständig vom Manne fordert und herauszieht.
32. Der Mann sucht seinen Genuß im Weib zu befriedigen und das Weib läßt sich dafür in
irgendeiner Form bezahlen. Das also ist die luziferische, hier von Mir immer wieder kritisierte,
die Seelenvergeistigung blockierende Situation heutiger Prägung bei euch auf Erden eben
aufgrund der übergeordneten Nervenmuster, resultierend aus der angloamerikanischen
Befreiung von Mutter und Tochter gegenüber dem deutschen Vater!
33. Diese Befreiung verschafft den Nerven für eine gewisse Zeitlang auch Ruhe, bis eben dieser
Teufelskreis des ständigen Nervenäthermißbrauches eine erneute Forderung hinsichtlich
der Befriedigung verlangt und es versteht sich, daß solche Menschen nicht in die wahre innere
Stille gelangen können.
34. Die Innere Stille ist also ein Zustand, wo sich der innere Frieden deswegen einstellt, weil sich
der Mensch zu Mir begibt und sich eben nicht an einen anderen Menschen oder irgendwelche
Drogen wendet um sich beruhigen zu lassen. Ihr Menschen habt ein Bewußtseinsfokus, in
welchem sich eurer Ichbewußtsein aufhält und dieses Ichbewußtsein ist das Empfinden und
eben die bewußte Wahrnehmung eurer Seele von sich selbst.
35. Die Seele ist luziferisch, solange sie nicht hinreichend vergeistigt ist und also hält sie sich
damit automatisch im luziferischen Bereich auf, es sei denn, die Seele ist schon früh von Kindheit
an von dem luziferischen Fundus abgeödet worden, was eben diese christliche Erziehung
innerhalb der Familien auch bezwecken sollte. Solche luziferischen Seelen, die nicht familiär mit
der Hinführung zu Mir beruhigt wurden, die also das Gebet und die Hinwendung zu Mir so nie
erlernt haben, können deswegen auch niemals ruhig werden und die Innere Stille erreichen.
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Sie können wohl stundenlang meditieren, doch von einer Hinwendung zu Mir kann keinesfalls
die Rede sein!
36. Hier muß die Abödung in langwierigen und oftmals sehr dramatischen Erlebnissen wirken
um solche Menschen dazu zu bringen, sich von all dieser inneren Unruhe abzuwenden. Doch
bei euch, die ihr nun also eure luziferische Seelenprogrammierung erkannt und soweit abgestellt
habt, sollte es möglich sein, sich der Inneren Stille zuzuwenden um eben den Geist bzw. Mich zu
erreichen.
37. Soweit vorerst dazu und demnächst setzen wir dieses Thema fort, denn ihr sollt ja nun auch
diesen Ruhepol in eurer Seele erreichen um Mir nahe zu sein damit ihr auch diesem unseligen,
antichristlichen Treiben entrückt seid. Seid ihr bei Mir, dann kann Ich euch auch dergleichen
einflößen, wie Ich es hier beispielsweise dem Schreiberling einflöße! Amen. Amen. Amen.

53.8 - Die Innere Stille - Teil 1
Dienstag, der 9. Oktober 2018 - 8:45 Uhr tagsüber 20° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nun wollen wir beginnen mit der Anleitung, wie ihr euch dort besser und also effektiver der
Inneren Stille zuwendet, denn anders gibt es keine Entrückung von dieser luziferischen Welt!
2. Die Innere Stille bewirkt automatisch die Abkoppelung der Sinne von dieser äußeren Welt
und solange ihr es nicht vermögt eure Sinne von eben dieser äußeren Welt abzuziehen, solange
werdet ihr die Entrückung nicht erleben, sondern ihr verbleibt immer auf der Ebene der Welt
und ihrer Eigentümlichkeiten.
3. Eure Sinne sollten freilich nicht diese sehr enge Beziehung mit der Luziferwelt eingehen, aber
es ist nun einmal geschehen, daß ihr euch dort zu tief in diese, allein vom Nervenäther
dominierte Scheinwelt verstrickt habt und eben deswegen habe Ich da etliche von euch so
dramatisch aböden müssen um diesen Teufelskreis der allein auf Außen fokussierten Sinne zu
durchbrechen. Doch das allein genügte nicht, denn so weit wie ihr euch dort nach Außen
verloren hattet, so weit wart ihr auch innerlich in euren Traumwelten gefangen und deswegen
mußte Ich euch gleichzeitig zur äußeren Abödungs- und Entwöhnungskur auch noch aus eurem
inneren Gefängnis befreien.
4. Dazu diente denn auch schon diese Realität in hervorragender Weise, denn so ein Aglaweib,
mitsamt ihres luziferischen Anhanges hat euch auch schon recht unsanft aus den Träumen
gerissen. Nun, da ihr eure bisherige, allein vom Nervenätherwahn diktierte luziferische Welt ein
wenig durchschaut und mit einem gewissen Abstand betrachtet, sollt und könnt ihr vor allem
erst einmal eure gesamten Sinne von diesem Alptraum abziehen und euch der wahren, nämlich
der geistigen Realität zuwenden, doch vorher, ohne die Kenntnis dessen, was Ich euch hier in
den Lebenswinken zukommen ließ, war es euch kaum möglich diesen Abnabelungsprozeß dort
überhaupt auszuhalten und von einem Verstehen dessen konnte überhaupt keine Rede sein.
5. Wer da von euch glaubte, es allein durch das Lesen beispielsweise des Lorberwerkes oder der
Bibel zu schaffen, befand sich in einem großen Irrtum und leider, Ich muß dies ständig
wiederholen, träumen da eben die meisten Bibel- als auch Lorberchristen noch immer ihren
Wunschtraum, der sich nun jedoch zum Alptraum gewandelt hat. Niemals wird das Lesen
selbst der reinsten, den Menschen gegebenen Offenbarung Meiner Liebe und Weisheit, diese
Menschen befähigen, das luziferische Universum zu durchschauen oder gar zu durchbrechen,
sondern einzig die konkreten Taten der uneigennützigen Nächstenliebe verschaffen euch das
Rüstzeug überhaupt erst genügend Geistkraft anzuhäufen, damit ihr aus einer Offenbarung auch
den rechten Nutzen zieht.
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6. Deswegen taumeln noch immer Tausende der Anhänger der Lorberschriften und Millionen
von Bibelchristen gleich wie der Muselmann oder auch anderen von ihrer Scheinreligion
betäubten Fanatiker da durchs Leben. Sie hören nichts, sie sehen nichts und sie sagen auch
nichts aus, doch wissen und mitreden wollen sie alle!
7. O, ihr armen, verblendeten Geschöpfe, die ihr euch schon so weise wie ein Nathan dünkt, doch
daß ihr stets noch am Rockzipfel Luzifers hängt und eure frechen Reden schwingt, das wollt ihr
jedoch nicht wahrhaben und gut, damit habt ihr euch eben eure Agla-Weiber auch schon redlich
verdient! Ich sage es hier noch einmal: Kein Anhänger Aglas oder Luzifers, was ohnehin das
gleiche ist und also auch kein Anhänger irgendeiner Emanzipation oder einem sonstigen
Gleichheitswahn und auch kein Anhänger einer sonstigen, rein humanistischen und also rein
luziferischen Doktrin noch überhaupt ein sexueller oder einem sonstigen tierischem Trieb
frönender Antichrist - und mag er die ganze Bibel auswendig kennen oder nicht - wird Meine
euch gereichten Lebenswinke annehmen, denn er wird sie weder verstehen noch akzeptieren
können, weil sein gesamtes Weltbild dadurch bedroht und zum Einsturz gebracht wird. Nun,
einige von euch haben das im Kleinen ja auch schon erlebt.
8. Es gibt also eine Welt - und hier gebrauche Ich das Wort „Welt“ auch im eigentlichen Sinne als
übergeordnetes Ganzes und eben nicht als Trillionstes Bruchstück dessen, was ihr bisher mit
eurer Welt verbindet - es gibt also eine Welt, die wahre Welt, die geistige Welt, die jenseits
davon ist, was ihr bisher erlebt und erfahren und allerdings auch geglaubt habt, denn eure Sinne
haben euch zu sehr im Nervenwahn berauscht und gefangen gehalten.
9. Es gibt eine Welt, Meine Welt, die ihr nur durch das Tor der Inneren Stille betreten könnt!
Es gibt eine Welt, Meine Welt, die euch von eurer Scheinwelt entrückt! Es gibt eine Welt, die
reale Welt, die ihr nur durch den Weg der Abödung und Entwöhnung eurer Sinne von dieser
äußeren Scheinwelt erreichen könnt und es gibt eine lebendige Welt, die ihr nur durch den Tod
eures rein luziferischen Ichs betreten könnt. Diese neue Welt sollt ihr erreichen und in der
Sprache der Bibel wird sie als die neue Erde bezeichnet. Wer die Lorberschriften kennt, weiß
hier wieder mehr und weiß darum bestens Bescheid, doch letztlich bleibt es gleich, denn ob
Bibel- oder Lorberchrist- entscheidend ist allein die praktische Anwendung unter dem
Gesichtspunkt sein Kreuz zu tragen und Mir nachzufolgen und eben nicht irgendeinem
Aglaweib hörig zu sein!
10. Nun gut, nachdem Ich euch all die Jahre so als gewisse Vorbereitung und deswegen auch als
eure Demuts- und Prüfungszeit hier mit diesen Schriften ab und an etwas auf eure Ohren
gegeben habe und Meine Liebe ein wenig verstecken mußte - denn anders wäre euch nicht
beizukommen gewesen - nun erst beginnt die eigentliche Arbeit. Das Pflichtprogramm ist nun
also abgeleistet und die Kür beginnt!
11. Nur ein demütiger Mensch wird das Folgende umsetzen können und somit zielten Meine
bisherigen Winke auch daraufhin ab, euch von euch selbst soweit abzuöden, damit ihr durch das
Sterben eures alten Selbst, diese Demuts-Position überhaupt erreicht. Das ist nun bei etlichen
teilweise geschehen und so fahren wir also fort damit, euch durch das Tor der Stille in die Neue
Welt, in die Neuen Erde, zu führen.
12. Punkt 1 war also eure Abödung von euch selbst und damit die Entwöhnung von der
Luziferwelt. Die Kenntnis der Nervenmuster also und die Entwöhnung davon.
13. Punkt 2 ist dann allerdings die Wiedergutmachung eurer bisherigen Sündenlast und auch,
wenn ihr dazu wieder in die luziferische Arbeitswelt getrieben werdet, so ist das deswegen,
damit ihr euch dort auch genügend immunisiert und es diesmal aushaltet, weil ihr euch nicht
mehr von Meiner Seite begebt. Jetzt könnt ihr also einmal nicht nur die Wiedergutmachung eurer
bisherigen Sünden anstreben, sondern ihr erlebt vor allem, wie Ich als wahrer Vater euch dort
tatkräftig unterstütze und helfe.
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14. Punkt 3 ist sodann euer Dienst in euren Familien, der nun völlig neu definiert wurde und bei
welcher Tätigkeit ihr sicherlich noch ein großes Kreuz traget. Punkt 2 und Punkt 3 laufen hier
ähnlich ab, denn auch die äußere Arbeitswelt sollte dann wie eine Familie erlebt und angestrebt
werden. In der äußeren Arbeitswelt solltet ihr also eure mehr auf die Industrie gerichtete oder
sonstige abhängige Struktur aufgeben, indem ihr eure Sexualität oder eben eure
Emanzipationsbestrebungen aufgebt und überwindet. Damit würdet ihr eure Arbeitswelt auch
schon familiärer gestalten, so daß hier diese äußere Arbeitswelt mit der inneren Familienwelt
wieder konform läuft. Wenn das geschehen ist, dann kann Ich euch Weiblein sogleich wieder aus
euren Arbeitskontrakten in die Familienwelt entlassen. Doch wer sich in Punkt 3 verweigert,
wird wieder in Punkt getrieben oder auf deutsch gesagt, wer sich der Familie verweigert wird in
die äußere Arbeitswelt hinausgestoßen und muß dort eben nachholen und erleben, was er zuvor
innerhalb der Familie nicht wollte! Wer Punkt 2 nicht familiär erlebt wird auch Punkt 3 nicht
erreichen!
15. Punkt 4 ist sodann die erfolgreiche Familie mit der funktionierenden geschwisterlichen
Liebe der Ehegatten - und genau hier setzen wir nun an um mit der Inneren Stille zu beginnen.
Allerdings gilt Punkt 4 auch für jene, die schon zuvor diese Stufe der geschwisterlichen Liebe
erreicht haben und das nicht etwa mit einem Ehegefährten ableisten mußten, denn diese
geschwisterliche Liebe bedarf letztlich ja nur Meines Geistes oder, um hier im Kontext mit den
Kundgaben zu verbleiben, es bedarf dann eben der Geburt des Geistkindes und das kann ein
sauberer Christmensch freilich auch sogleich in der Liebe und Hinwendung zu Mir erleben, ohne
den Weg über die Ehe gehen zu müssen. Doch heutzutage ist solch ein nicht zuvor gefallener
Mensch schon etwas sehr seltenes und deswegen will Ich es hier nur erwähnt haben.
16. Solange Punkt 4 nicht erreicht ist, weil da entweder ein Kebsverhältnis besteht oder die
anderen Punkte nicht ordnungsgemäß abgeleistet sind, solange wird solch ein Mensch immer
ein großes seelisches Defizit haben, welches er mit dem Konsum von Nervenäther zuzudecken
versucht und genau das verunmöglicht ihm die Konzentration auf die Innere Stille. Solche
Menschen können sicherlich ihre Yoga-Übungen oder ihre sonstigen Meditationen verrichten,
doch die Innere Stille als Abschalt und Entrückungspunkt hinaus aus der luziferischen
Welt vermögen sie nicht zu erreichen.
17. Kein Buddhist oder sonstiger Anhänger einer Scheinreligion wird also die Innere Stille
erreichen, die nur dem wahren Christen vorbehalten bleibt! Doch da der wahre Christ um die
Vergeistigung seiner Seele ringt, die er ja nur durch die Hinwendung zu Mir mit dem
gleichzeitigen Ertragen seines Kreuzes erlangt, so gibt es von diesen wahren Christen leider
sehr wenige.
18. Alle inneren Reflektionen und sonstigen meditativen Übungen, die nicht aus der Position der
wahren geschwisterlichen Liebe geschehen, sind deswegen nicht mit der Inneren Stille
gleichzusetzen! Niemand wird diesen innerlichen Punkt des Stillstandes seiner Sinne erreichen,
wenn er zuvor nicht den Prozeß der Seelenvergeistigung initiiert hat, denn ohne
entsprechende Geburt und Aufzucht des Geistkindes ist das einfach unmöglich! Ohne diesen
Prozeß der Seelenvergeistigung bewegt es sich noch zu sehr im luziferischen Modus und so ist
es der Seele nicht möglich, jenen wahren und tiefen Abschaltpunkt zu erreichen, wo die
luziferische Wahrnehmung erlischt und die geistige Wahrnehmung beginnt.
19. Es gibt tief im menschlichen Bewußtsein ein Punkt - und wir bezeichnen ihn hier extra für
euch als den Stillstandspunkt der äußeren Welt - der soviel Konzentration, sprich Geistkraft,
sprich Gesundheit der Seele verlangt, damit dieser Punkt oder besser gesagt Schaltpunkt die
gesamte luziferische Welt ausblendet und alle Energien davon abzieht. Doch ohne genügend
Geistkraft und also ohne genügend Seelenhygiene und also ohne eine zuvor getätigte gute
Abödung werdet ihr diesen Schaltpunkt weder erreichen noch betätigen können!
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20. Nun habe Ich euch Stufe für Stufe jeweils auf diesen Punkt hin vorbereitet, doch andererseits
sind da noch viele von euch in den vorherigen Positionen, so daß diese nun zwar das
theoretische Wissen erhalten, doch mit der Praxis dessen ihre großen Probleme haben werden.
Eure, euch auf Punkt 2 oder 3 noch belastende Situationen machen es euch tatsächlich sehr
schwer, diese richtige Innere Stille zu erreichen, denn ihr könnt kaum still in eurer Seele werden
angesichts eurer sonstigen Belastungen. Aber es ist eben durch Meine große Erbarmung euch
gegenüber doch möglich und ihr sollt dies dennoch stets üben. Beißt da nun die Zähne
zusammen und haltet unbedingt durch, denn ihr wißt es doch, daß Ich eure Bemühungen schon
schätze.
21. Doch müßt ihr eben auch darum wissen, warum es euch so schwierig ist, diesen
Abschaltpunkt der luziferischen Welt zu erreichen. Eine jede Position eures Bewußtseins und
hier spreche Ich explizit vom Ich-Bewußtsein, verlangt eine entsprechende Energie. Wer
beispielsweise in Punkt 1 noch nicht hinreichend von sich selbst abgeödet ist und noch den
Nervenmustern frönt, der verplempert durch diese Fragmentierung seiner Seele einfach zuviel
Energie und als Folge hat sein Ich-Bewußtsein noch kein geistiges Zentrum, hat also noch keine
Mitte aus der heraus es agieren könnte und so springt ein solches Ich nur immer von einem
Punkt zum anderen und findet nirgends Ruhe. Die Innere Stille ist somit nicht möglich!
22. Das müßt ihr beachten, doch andererseits sollt ihr stets versuchen Mich in eurem
Bewußtseinsfokus zu halten aus dem Grund, weil Ich euch immer in irgendeiner Form durch
vielfältige, eurer Reife stets angepaßten Mittelchen helfen kann. Ein kleines Beispiel mag
das verdeutlichen:
Wenn sich dort, wie heutzutage auf der Erde üblich, nun ein Weiblein in einem weltlichen
Arbeitsprozeß befindet weil sie da noch keine eigene Familie hat oder weil sie ihre eigene
Familie durch das Verstoßen des Mannes nicht haben wollte, so sollte sie dennoch unbedingt
Punkt 3, und das ist also die Familie, anstreben. Doch dies auf der äußeren Arbeitswelt in einer
beinahe schon industriellen Zerstückelung der Arbeitsprozesse zu erleben, ist wahrlich nicht
einfach und wird ohne Mich auch niemals funktionieren. Doch wenn nun solch ein Weiblein oder
auch ein Mann, der da die ordnungsgemäße Familienordnung so zuvor auch nicht erlebt hat und
also diese geschwisterliche Liebe noch nicht erreicht ist, nun tatsächlich mit allen Mühen und
mit viel Kreuzen beladen es dennoch durchhält bei Mir zu verbleiben, dann wird sich diese
Struktur auch mehr und mehr familiär ändern, oder, so dies der Arbeitgeber aufgrund seiner
luziferischen Gesinnung nicht will, dann wird eben Mein Mir treu gebliebenes Töchterlein und
ebenfalls Mein Mir getreuer Sohn sogleich auch eine bessere Arbeitsbedingung bei einem
richtigen Familienmenschen finden und solche asozialen, rein luziferischen Arbeitgeber werden
dann auch schon gehörig durchgeprügelt durch Meine nun auf sie zukommenden Kreuze. Doch
müssen Meine Kindlein eben zuvor diese Belastungen aushalten bzw. ertragen, weil sie auch
zuvor diesen gewissen parasitären Lebenswandel betrieben haben, den sie da nun von
solchen Arbeitgebern erleben. Im besten und nun also auch gelösten Arbeitsverhältnis wird
Mein Kindlein sogleich eine familiäre Anstellung erhalten, sofern es sich da noch auf der Stufe
des 2. Punktes befindet.
23. Wer da nun im 3. von Mir angesprochenen Punkt steht und da schon innerhalb einer Familie
tätig ist, ob als Mann oder Weiblein, sollte nun unbedingt auch diese geschwisterliche Liebe
anstreben und erreichen. Mag auch vorerst der Ehegefährte nicht mitziehen, so sollte dennoch
stets diese geschwisterliche Liebe im Auge behalten werden und niemand sollte sich hier von
seinem Ehegefährten trennen, denn dann fällt er eine Stufe zurück.
24. Jene unter euch, die da in einem Kebsverhältnis leben, die also eine Freundin oder einen
Freund haben und geschlechtlich tätig sind, kommen so nicht weiter, Sie bleiben stehen und der
Seelenvergeistigungsprozeß bleibt blockiert und die Innere Stille zu erreichen ist unmöglich,
denn der Kebsmann oder das Kebsweib fressen alle dazu nötige Energie weg! Ohne
ordnungsgemäße Heirat tut sich also nichts, denn das werdende Geistkind muß ja unbedingt
in geordneten und also in ehelichen Verhältnissen aufwachsen, es sei denn, die
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geschlechtliche und auch sonstige rein nervenätherische Verbindung wird gelöst und beide
Seiten, also hier auch unbedingt das Kebsweib oder eben der Kebsmann werden sich zu
wahren Geschwistern wandeln und das bedeutet, sie werden nun ebenfalls den
Seelenvergeistigungsprozeß angehen und sich weder am Lorberwerk noch den Lebenswinken
stoßen, sondern eben aktiv mitarbeiten! Sollten sie das jedoch keinesfalls annehmen, so werden
auch sie aus dem Buch des Lebens gestrichen und ein weiteres Zusammenleben mit solchen
dient sodann auch nur Luzifer!
25. Doch wer, wie gesagt, schon ehelich gebunden ist, darf seinen Gefährten nicht verstoßen
wenn dieser beispielsweise mit dem Lorberwerk oder den Lebenswinken übers Kreuz liegt.
Dann sollte er es eben mit der sehr leichteren und bequemeren Bibel versuchen, mit der solche
Menschen weniger Probleme haben, denn sie sind ja zumeist eh noch jüdischer Natur und
gerade die Bibel bedient solche Weiblein oder Männlein bestens.
26. Soweit erst einmal und wir fahren demnächst mit dieser höchst wichtigen Angelegenheit
fort. Amen. Amen. Amen.

53.8 - Innere Stille - Teil 2
Sonntag, der 14. Oktober 2018 1:40 Uhr nachts tagsüber 26° - Jesusbotschaft vom SüntelPropheten
1. Wenn ihr vom Tagwerk ermüdet sodann zu Bette sinkt, dann ruht eure Seele oft in höheren
Gefilden, erholt sich dort und reinigt ihren Leib, was euch allerdings bewußt nicht zur Kenntnis
gelangt. Eure nun vom Leib und dessen Bürde befreite Seele steht nicht mehr im Verbunde mit
ihrem Nervengeist und kann ihm, den mit dem Leibe verbundenen Nervengeist deswegen nur
das mitteilen, insoweit sich der Nervengeist der Seele untergeordnet und sich ihm damit
dienstpflichtig gemacht hat ebenso, wie ein getreues Weib sich ihrem Mann dienstbar gemacht
hat und nun von ihm alles das erfährt und darüber in Kenntnis gesetzt wird, was da zum Zwecke
ihres erfolgreichen Wirkens zum Wohle der Familie vonnöten ist.
2. Doch solange die Seele nicht hinreichend vergeistigt ist, solange fehlt ihr auch das Rüstzeug
um ihren Nervengeist, hier im Vergleich eben das Weib, zur Räson zu bringen und somit ist eine
gut funktionierende, effektive Zusammenarbeit zwischen der Seele und ihrem Nervengeist
immer abhängig davon, inwieweit sich die Seele dort zu Mir, dem Geist bewegt hat, denn es
obwaltet, wie eben ausgeführt, dasselbe Verhältnis zwischen Meinem Geist und der Seele im
Großen, wie zwischen der Seele und ihrem Nervengeist im Kleinen.
3. Doch wo es noch keine Seelenvergeistigung gibt, da gibt es auch keine funktionierende
eheliche Verbindung zwischen dem Manne und seinem Weib und also gibt es auch keine
effektive Zusammenarbeit zwischen der Seele und ihrem Leib, der in diesem Vergleich ja wie
der Sohn zwischen Seele und Nervengeist betrachtet werden kann.
4. In der Inneren Stille jedoch trifft sich eure Seele primär mit Mir, dem Geist und sie erhält von
daher, je nach der Intensität dieser Begegnung, die allein von ihrer Liebe abhängt, auch schon die
nötige Geistkraft um ihren Nervengeist zu zügeln und um ihren Sohn zu leiten und insgesamt
auch für die Nächstenliebe dienstbar zu halten. Wer hier aufgepaßt hat, wird sogleich dasselbe
Verhältnis erkennen, wie dies auch in der jeweiligen Familie der Fall ist.
5. Der Mann oder besser gesagt der Vater, erhält die Kraft von Mir, sofern er sich eben der
Inneren Stille befleißigt und mit dieser Geistkraft erst vermag er es, seine Familie erfolgreich
zu führen und sein Weib auf Kurs zu halten und solch ein getreues Weib vermag es erst dann,
die Kinder auf Kurs zu halten, denn die Kraft des Weibes ergibt aus der Kraft des Mannes,
wenn sie gehorsam ist, andernfalls erhält sie ihre Kraft aus Luzifer.
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6. In der Inneren Stille, so wie Ich es für euch eingerichtet habe, trifft sich die dazu vorbereitete
befähigte Seele, um nun ihrem Bräutigam dienstbar zu sein und um eben seinen Anweisungen zu
folgen und es versteht sich von selbst, daß eine solche Seele auch entsprechend geliebkost wird,
denn in dieser höchst intimen Begegnung zwischen Mir und eurer Seele, werden, dem
Liebespaar nicht unähnlich, sämtliche Liebesbezeugungen von beiden Seiten geschehen. Wenn
sich der Vater mit seinem Sohn oder eben seiner Tochter in dieser höchsten Liebesform trifft,
dann wird es immer zu Gunsten beider Seiten ablaufen, denn der Vater hat seine rechte Freude
daran zu schenken und sein Kind hat seine Freude daran, das, was es benötigt, zu empfangen.
7. Nun hat jedoch der Nervengeist, da er eben luziferisch ist, eine ziemlich große Nähe zum
Leib, der ja ebenso luziferischer Natur ist und dieses Verhältnis wird hier in den Lebenswinken
extra euretwegen ein wenig deutlicher und sehr viel konkreter angesprochen als wie Ich dies
sonst gehandhabt habe, denn ihr alle habt in dieser höchst materiellen und finsteren Zeit diese
zu große Nähe zwischen eurer Seelenmutter, die rein nervenätherisch veranlagt ist und euch,
leider sehr nachteilig erlebt. Um diese Problematik eurer Seele und eben eures Leibes besser zu
verstehen, habe Ich euch den Vergleich zwischen Vater und Sohn gegeben. Solange nun der Sohn
sich noch im luziferischen Kontext seiner nervenätherisch ausgerichteten Mutter bewegt,
solange ist er für den Vater nicht erreichbar.
8. Also sollte, damit sich der Sohn nicht in seiner Mutter verliert, die Abhängigkeit des Leibes
vom Nervenäthergeist so gering wie möglich gehalten werden und genau dazu ist euch das
christliche Umfeld mit dem auf Mich ausgerichteten patriarchalischen Vater gegeben, der eben
sein Weib so zu führen hat, wie Ich persönlich es ihm anempfehle, damit es eben nicht zur
Trotzverbindung zwischen Mutter und Kind oder im Vergleich dazu, eben nicht zur
Abhängigkeit zwischen dem Nervengeist und dem Leibe kommt.
9. Dieses Thema habe Ich euch ja nun gerade hier hinreichend erklärt, doch nun kommt eben die
Innere Stille als höchst wichtige Begegnung zwischen Mir und euch hinzu, damit ihr letztlich aus
der luziferischen Programmierung freikommt und zum wahren Leben aufersteht.
10. Stellt euch nun also vor, daß ihr als Sohn oder Tochter zu eurem Vater wollt und zu eurem
Erschrecken feststellen müßt, daß dieser Vater als weit entfernt gilt, denn genau so ist es in
eurer luziferischen Programmierung eurer Seele eingeschrieben. Es heißt, euer Vater sei
weit weg und kümmere sich nicht um euch kleine Menschlein, es heißt, er habe euch allein
gelassen und es heißt, er sei hartherzig und wohl auch böse und dergleichen mehr unsinniger
Worte. Und das alles nur, damit eure Seelen-Mutter und hier ist eben Luzifer gemeint, eure
Ressourcen für sich allein ausnutzen kann und genauso verfährt Luzifer mit seinem Gefolge
gegenüber dem leiblichen Mann und Vater und übergeordnet gegenüber dem deutschen
Vaterland und hier übergeordnet gegenüber den christlichen Ländern und Nationen, die ja auch
eine väterliche Position gegenüber den anderen Völkern einnehmen.
11. Selbst Ich werde also als böse und hartherzig, oder als gutmütiger Dussel bezeichnet, ganz
wie es Luzifer und seinem Anhang beliebt und ebenso verfahren sie mit allen Vätern und
darüberhinaus mit Gesamtdeutschland und letztlich mit allen Christen und plötzlich sind dann
alle anderen gut. Der Jude, der Mich ermordet hat wird gut dargestellt und die Römer, die Mich
geliebt und geherzt haben werden als böse dargestellt. Die germanischen Völkern, in denen
die wahren Israeliten inkarniert sind werden als böse verachtet, obwohl sie jahrtausendelang
für Recht und Ordnung gesorgt haben und selbst das Recht wird pervertiert und alles, was
gerecht, gut und wahr ist wird verteufelt und zum Gegenteil umgedeutet und alles was links, link
und gelinkt ist wird nun plötzlich zum Heiligtum erhoben. Die Nacht wird zum Tage erklärt und
der Tag wird nun völlig verfinstert. Die Unschuld der Kinder wird zur Jagdtrophäe und zum
Beutegut erklärt und linke Menschen wollen die Rechten und Aufrechten nicht nur mundtot
machen, sondern sie am liebsten sogleich erdrosseln.
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12. Daß Ich jedoch als Jesus ständig bei euch Menschen bin und euch umsorge, das wissen sie
nicht und sie glauben es auch nicht, denn sie fühlen und erleben ja nur den allumfassenden
Zugriff Luzifers, doch Meine sehr viel bedeutsameren geistigen Eingriffe, die sehen und fühlen
sie auch nicht und vor allem ist ihnen nicht bewußt, daß Ich in Meiner unendlichen Liebe zu euch
sogar Luzifer als Gegenpol, als sozusagen linken Gegenpol gegenüber Meinem rechten und
gerechten Standpunkt kurzzeitig gewähren lasse und ihm dennoch sein Süppchen versalze,
weil er euch zu sehr beengt und abhängig macht.
13. Für Luzifer und solche Menschen und vor allem Mütter, die sich dort mit Mir überworfen
haben und demzufolge auch mit jenen Bibelchristen, die zu nahe am Juden sind, den Zionisten,
Islamisten etc. sowieso, bin Ich als liebevoller Vater Jesus allerdings ein Dorn im Auge und
deswegen palavern sie stets vom großen und allmächtigen Gott und meinen Mich damit
allerdings nicht. Ich habe bei ihnen einerseits hartherzig, weit entfernt und böse zu sein oder bin
ihnen andererseits eben ein schwacher und unfähiger Gott.
14. Nun bestand also Mein erster, für euch fühlbarer Eingriff darin, daß Ich eure luziferische
Trotzverbindung trotz Meinen euch korrigieren wollenden Kreuzlein bestehen ließ, mit der
logischen Folge, daß nun nichts mehr funktionierte. Was ihr da nun in eurer gegenwärtigen Reife
wie eine Rückschau in eurem Leben betrachtet, das könnt ihr sogleich in eurer euch
umgebenden Gegenwart jener Agla-Weiber erleben, die dieses luziferische Prinzip schon zur
höchsten Blüte geführt haben mit dem eben typischen Ergebnis, daß nun nichts mehr
funktioniert.
15. Aha, dann muß also doch der angeblich böse Mann oder Vater wieder einspringen um es zu
korrigieren oder Ich muß sogleich mit einer großen Säuberungsaktion auftreten um all diesen
Unrat dieser Agla-Weiber und ihrer Hansel wegzukehren, nicht wahr. So denken noch viele von
euch. Ihr habt euch in der Vergangenheit so tief in dieses luziferische
Geistvernichtungsprogramm verstiegen, daß ihr allesamt verloren wäret, wenn Ich da nicht in
weiser Voraussicht Vorsorge getroffen hätte.
16. Das Zauberwort heißt die Stille. Einmal nämlich hattet ihr von allem die Nase gestrichen
voll, von euch, von den Nächsten und überhaupt von allem, denn diese Grundversorgung mit
dem Nervenäther hat euch immer schwächer und abhängiger werden lassen; diese Abhängigkeit
von eurer Seelen-Mutter hat euch immer stumpfsinniger werden- und infantil bleiben lassen,
sie hat euch den Ruhepol in eurer Seele zerschlagen und sie hat euch die innere Heimat
gestohlen; sie hat euch seelisch und oftmals auch leiblich aufgebläht und fett werden lassen.
17. Dann hattet ihr endlich genug und dann erst konnte Ich euch erreichen, weil ihr endlich
einmal stillgeworden seid. Still von euch selbst und eurem Wollen und Wahnvorstellungen. Nun
erst erlebt ihr bewußt im Hinschauen zu euren Nächsten, was dort bei euch vorher
falschgewesen war. Dort erlebt ihr diese Abhängigkeit vom Nervenäther, dort seht ihr diese
unglaubliche Triebentfaltung, welche deren Leiber förmlich zerreißt, dort erlebt ihr auch die
großflächige Zerstörung der christlichen Vaterländer aufgrund der zunehmenden
matriarchalischen Gesinnung der freiseinwollenden Weiber, die einem Flächenbrand gleich
alles verzehren, was ihnen unterkommt.
18. Ihr seid nun still gegenüber dieser teuflischen Welt geworden und das ist immerhin schon
ein großer Entwicklungsschritt gewesen. Ihr kämpft also nicht mehr für die Interessen der
Luziferisten, ihr haltet nicht mehr euren Kopf für eure Nächsten hin, die eh nichts wissen oder
wahrhaben wollen was dort so alles geschieht oder nicht geschieht. Das also ist der erste große
Schritt auf dem Weg zur Inneren Stille, daß ihr nämlich einhaltet mit eurer sexuellen Unrast
und dem ebensolchen Gleichheitswahn, die euch dort sehr tief in die luziferische Materie
hineingezogen haben, denn beides wird von dieser luziferischen Seelenprogrammierung
generiert. Ihr seid nun gereifter und steht den Forderungen eures Leibes konsequenter
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gegenüber. Ihr duldet nicht mehr diesen unsinnigen Nervenäthermißbrauch, den ihr dort im
Agla-Universum noch stets erlebt und den ihr vorher selbst getätigt habt.
19. Und, bin Ich euch noch immer so böse, wie es euch diese luziferische Programmierung
eingehämmert hat? Nur weil Ich euer Leben, Luzifer zum Trotz, auf eine reale und also auf die
geistige Grundlage stellen will, wurde Ich von vielen von euch als böse und hartherzig besonders
hier in den Lebenswinken verschrien. Seid ihr nun endlich stille in eurer Seele mit all euren
Vorwürfen gegenüber Mich, weil Ich da so oder anders gehandelt habe als wie ihr dies wolltet!
Seid ihr nun endlich bereit, einen weiteren Schritt in Richtung dieser Stillen Welt zu tun?
20. Ja, Ich sehe es, einige von euch sind dazu bereit und darum veranlasse Ich auch, daß hier
mit den Kundgaben fortgefahren wird, damit ihr nun vollends eure Augen der Inneren Welt
gegenüber öffnet, denn ihr seid der äußeren Welt gegenüber endlich stille geworden.
21. Kommt nun also zu Mir, stets zu Mir, wenn ihr dort mühselig und beladen seid von eurem
Tagwerk und betretet unsere geheime, also für Luzifer verschlossene Herzenskammer, damit
Ich euch erquicke mit meiner Liebe Labsal! Ich bin euch sehr nahe, doch müßt ihr eben dazu
stille in euch sein, damit ihr Mich fühlt, damit ihr es wißt, damit ihr es glaubt und damit ihr es
erlebt, daß Ich euch befreie von der Last eurer Tage. Geht nicht zum Weibe oder zum Manne,
sondern kommt zu Mir. Ich bin ein eifersüchtiger Bräutigam und will euch ganz besitzen.
22. Seht, bisher hat euch noch allezeit Luzifer besessen oder eben dessen Handlanger und ihr
seid nur immer vollgefüllt worden und wart wie Betäubte in einem Rausch.
23. Nun sollt ihr endlich erwachen. Erwacht in Meiner euch behütenden und euch aus dieser
Jammerwelt befreienden Liebeswelt, werdet entrückt aus der Alten in die Neue Welt hinein.
Entrückt dem alten Menschen, der ihr seid und den ihr so gut kennt, jedoch den neuen
Menschen, der nun geboren wird und der nun eben neu ersteht und das Laufen lernt, den kennt
ihr ja kaum. Ich warte auf euch um euch aus eurer alten Welt zu entrücken. Ich warte und will
euch von eurer Last, von euren Sünden, von euren Schulden, von euren Trieben befreien.
24. Ich will euch mit frischer Kraft ausstatten und ihr sollt wieder fröhlich euren sicherlich nicht
einfachen Dienst verrichten. Ihr seid Meine Braut und so will Ich euch vorbereiten auf des Tages
Last und dessen Bürde. Kommt zu Mir, damit Ich euch wieder aufrichte und tröste und kommt
zu Mir, damit Ich es euch genau eingeben kann, wie ihr den Nächsten helfen und aufrichten
könnt.
25. Ihr müßt also von eurer alten Welt und deren Gewohnheiten abrücken, ihr müßt von
eurem alten Wesen abrücken, ihr müßt euch in Meiner Liebe völlig neu und wunderbar
wahrnehmen, geliebt, verstanden und geherzt fühlen. Ich bin real, Meine Lieben. Ich trete real
in euer Leben ein und ihr solltet dies zulassen und euch nicht mehr hinter Luzifer verstecken so
wie sich ein kleines Kind hinter seiner Mutter versteckt. Ihr habt euch all die Jahre versteckt,
denn eure Sünden ließen die konkrete Gegenüberstellung zwischen Vater und Sohn nicht zu und ihr wart euch Meiner Liebe nicht gewiß.
26. Doch nun wißt ihr, daß Meine Liebe euch gegenüber ja niemals von euren Sünden noch von
eurer Sündenlast vernichtet werden kann. Habe Ich doch dem Kain alles vergeben, selbst den
Lamech der Tiefe wieder aufgerichtet und etliche von euch wissen, wie schlimm dieser
Machthaber und grausame Diktator von Hanoch (Atlantis) war und auch dem Judas ist vergeben
worden. Es ist kein Widerspruch, wenn Ich etlichen von euch rate, sich der Arbeitswelt zu
stellen, denn in der Inneren Stille zu Mir erlebt ihr den Tagesablauf, den Arbeitsprozeß ja auch
mehr und mehr entrückt und werdet auch dort wieder zur großen Familie, denn die christlichpatriarchalisch ausgerichtete Familie, selbst auf der Arbeitswelt ist ja schon dieser monetären
Luziferswelt entrückt und innerhalb der ordentlich geführten Familienkreise sowieso.
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27. Warum wart ihr denn früher oftmals so angespannt, so völlig verstimmt und oftmals sehr
krank gerade wegen eurer unordentlich geführten Familien und vor allem der äußeren
Arbeitsleistung und all diesen damit einher gehenden Forderungen? Weil ihr eben nicht bei Mir
gewesen seid! Weil ihr eben nicht still in eurer Seele gewesen seid! Weil ihr euch nämlich von
Mir hinweg den Sünden zugewendet habt! Weil ihr euch aus Meinem Liebeskreis entfernt und
euch mutwillig in die Welt begeben und damit selbst verrückt habt!
28. Doch diese Welt kann euch nichts geben und das wißt ihr nun! Wenn ihr Weiblein anstatt
zu helfen, euch von euren Familien in eurem Trotz entfernt hattet, so mußtet ihr sodann in der
äußeren Arbeitswelt tätig sein. Ihr habt das jedoch nicht als Strafe betrachtet, oh nein, denn die
Befreiung spuckte große Töne und hat euch euren Trotz und eure Widerspenstigkeit dem
patriarchalischen Familiengefüge gegenüber mit dem Mammon versüßt, so daß ihr von der
luziferischen Arbeitswelt geblendet wurdet. Und, hat diese Befreiung von Mir und euren
Familien denn gehalten was sie euch versprach? Anstatt ein wenig euren Trotz dort innerhalb
der Familie abzuarbeiten und eine gute und dienstbare Ehefrau zu sein, seid ihr mutwillig in die
äußere Arbeitswelt abgedriftet. Hat es euch etwas gebracht oder euren Kindern?
29. Nun, Meine Lieben, seid ihr zu recht still geworden und ihr erkennt nun erst Meine weise
Führung mit diesem christlichen Familienmodell, welches Ich euch zu eurer Seelenrettung
gegeben habe. Etliche von euch sind Lehrerin geworden, doch was wolltet ihr denn den
Kindchen beibringen? Etwa, wie sie auch nur wieder ihrem Vater und letztlich damit vor Mir
fliehen? Ja, bleibt still und betrachtet nicht mehr diese Vergangenheit, sondern schließt euren
Frieden damit, denn Ich Selbst habe Meinen Frieden mit euch. Ich werfe euch ja nichts vor,
sondern es dient eurer Bewußtwerdung.
30. Ihr solltet doch wissen, daß nur törichte oder auch schalkhafte Menschen den anderen
vorwerfen, sie sollten vergeben, doch in Wahrheit sagen sie das nur, weil sie weder bereuen
noch sühnen wollen, sondern ihre Forderung nach Vergebung ist ein euch mundtot machen
wollendes Mittel, denn sie bereuen nichts und von einem Ausgleichen der Schuld wollen sie
erst recht nichts hören.
31. Ich jedoch vergebe euch vollständig, jedenfalls jenen, die dort bereuen und sühnen und bin
nicht wie jene tumben und törichten Menschen, doch deswegen sollt auch ihr jenen vergeben,
die da bereuen und sühnen. „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern!“
32. Ihr könnt vergeben, denn Ich habe euch vergeben - und so denn könnt ihr stille und
barmherzig werden, weil Ich in und durch euch tätig bin. Amen. Amen. Amen.

53.8 - Die Scheinschuld und die Schuldfalle I
Mittwoch, der 5. Juni 2019 - 18:30 Uhr tagsüber 31° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Bevor wir zur Scheinschuld gehen, müssen wir uns, auch wieder der etlichen Neueinsteiger
wegen, denen die Neue Bibel, also Mein Fundamentalwerk unbekannt ist, welches in dem
Lorberwerk besteht, ein wenig mit den Grundlagen der Seele befassen, sonst rauscht das, was
Ich euch hier mitteilen lasse, auch nur an euch vorbei und ihr gleicht darin den üblichen
Erdenkindlein, die zwar alles mögliche wissen wollen, doch da sie weder ihre Herzen vorgebildet
haben noch im Gedächtnis geübt sind, dann auch nur mit den Ohren schlackern und trotz all
ihres Wissens im Grunde genommen nichts verstehen. Das ist leider so bei denen, die da noch
allezeit ihren kalten luziferischen Verstand pflegen in Ermangelung einer ihr Herz und ihr
Gedächtnis erhellenden Nächstenliebe.
2. Die Seele, und damit ist eine jede Seele gemeint, die noch nicht vollständig vergeistigt ist,
besteht aus den Spezifikalpotenzen der Seele Luzifers. Da Luzifer seinerzeit der Erste von den
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Urgeistern war, die Ich aus Mir Selbst gebar, also aus Meiner Liebe und Meiner Weisheit, so
bekam er auch sogleich ein größtes Maß des Lichtes zugeteilt, mit welchem er sich erkennen
sollte um eben in sich den Urgrund, und das ist Meine Liebe, zu entdecken, welcher Liebe er
mit seinem Lichte folgen oder sagen wir auch, dienen sollte. Luzifer ist demzufolge der
Lichtengel oder auch Lichtträger, der Meiner Liebe willig folgen sollte.
3. Da jedoch die Stärke des Lichtes stets vom Urgrund abhängt, aus welchem heraus das Licht
leuchtet, denn wo wenig Öl, sprich Liebe vorhanden ist, da wird auch wenig erbrennen können,
deswegen sollte Luzifer genau wie ihr als seine Nachfolger, die Liebe im Herzen freilegen eben
durch die Taten der uneigennützigen Nächstenliebe, denn das genau ist der Ausreife- und
Entwicklungsprozeß Meiner Liebe in eurem Herzen, welchen ihr freiwillig leisten sollt, wollt ihr
die völlige Vergeistigung eurer Seele erhalten.
4. Das darf Ich niemanden schenken und also auch Luzifer nicht, denn den Verdienst, sich zum
Gottmenschen heranzubilden, den muß ein jeder selbst erwerben, doch erhält er von Mir alle
nötigen Voraussetzungen um das auch zu schaffen.
5. Luzifer jedoch hielt trotz bester Voraussetzungen diesen Prozeß der Seelenvergeistigung
nicht durch und dominierte stattdessen ein Siebtel jener, die durch sein Licht ins Leben gerufen
wurden. Hier könnt ihr nun die Parallele zu einer unreifen Mutter sehen, die ja auch versucht
ihre Kinder auf sich zu fixieren um sie somit dem Vater abspenstig zu machen. Luzifer war
allerdings weder Mutter noch Mein Weib, denn was ist das für ein Gott, der da eine Mutter oder
ein Weiblein benötigt um neues Leben zu zeugen! Doch für euer Begriffsvermögen gibt es diese
Vorstellung, daß Luzifer eben wie eine heutzutage typische Mutter bei euch auf Erden, die
Kinder vereinnahmt und sie somit dem Vater stiehlt.
6. Da der Vater jedoch die Liebe ist und sein Weib als Mutter dessen Licht, welches für ihn und
aus ihm leuchtet, so wird also eine jede Mutter, die ihren Mann betrügt weil sie seine Kinder
stiehlt, dann in ihrem Licht stets weniger und damit dunkler, denn sie erhält ja nun nicht mehr
die Liebe ihres Mannes und selbst die Liebe der von ihr geraubten Kinder kann nicht das
ausgleichen oder ersetzen, was ihr durch die Abwendung vom Manne verlorenging. Das könnt
ihr sehr leicht an einem jeden Weib sehen, welches sich von ihrem Mann, also von ihrer Liebe,
abgewendet hat. Um überhaupt noch einigermaßen funktionieren zu können, deswegen ist sie
stets darauf bedacht sich die Liebe von woanders und dann eben zumeist von ihren Kindern,
einen anderen Partner oder eben über eine äußere Arbeit zu besorgen, doch letztlich ist das auch
nur ein hurenhaftes Verhalten!
7. Stand sie an der Seite des Mannes im Licht, weil sie dessen Liebe war und demzufolge alles
bekam, so steht sie nach der Abkehr vom Manne viel dunkler und weitaus weniger geliebt da, als
ehedem. Schaut hin zur Hure England, welches noch ein ganzes Imperium beherrschte als es
sich in der Liebe von Deutschland befand und nun seht ihr davon nichts mehr und im Grunde
genommen ist solch ein Weib auch dekadent zu nennen.
8. Für solch ein Fall steht also Luzifer, der allerdings als Träger des Lichtes männlich ist,
denn der Mann trägt sein Weib. Luzifer trug nun in sich dieses Lichtweib, welches ihr als seinen
Verstand betrachten könnt. Dasjenige was strahlte und ihn so unsagbar schön machte, war
dessen Licht, war also das Weibliche in ihm. Doch er sollte, ebenso wie ihr als dessen
Nachfolger, diesen Verstand als sein Weib in sich mehr und mehr auf Mich, also auf die Urliebe
aufmerksam machen und seinen Verstand so zu Mir hinführen, damit er mehr und mehr Liebe
und aus dieser Liebe heraus mehr und mehr Licht von Mir erhielt.
9. Genau so versucht dies ein jeder Mann mit seinem Weib, welches er zuerst auf sich selbst
fixiert, damit es sodann in der Liebe zu ihm erbrennt. Wenn solch ein Mann sich jedoch in der
Hinsicht zu Mir ebenso wie ein treues Weib verhält, dann wird er auch sein Weib dahingehend
führen und dirigieren können und das bedeutet, daß der Mann also schon zuvor eine
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beträchtliche Menge Meiner Liebe haben muß, will er dort keine Katastrophe mit seinem
Weiblein erleben,
10. Er sollte also, was Ich ja stets ausführe, mindestens halb Geistig Wiedergeboren sein um sein
Weiblein zu halten und es erfolgreich auf Mich hinzuweisen. Es ist jedoch keinesfalls so, daß eine
jede einigermaßen haltbare Verehelichung auf diesen Vergeistigungsprozeß des Mannes, der
Frau oder auf beiden beruht, sondern die heute so übliche Ehe hat mit diesem
Vergeistigungsprozeß nun überhaupt nichts mehr zu schaffen und deswegen sind auch solche,
an sich haltbaren Ehen nichts als pure Gewohnheit, Abhängigkeiten und sonstiger
routinemäßigen Handlungen, und haben nichts mehr mit der Verehelichung zu tun, so wie Ich
sie extra der erfolgreichen Seelenvergeistigung wegen eigentlich ins Leben gerufen habe.
11. Doch wenn nun heutzutage in eurer hochluziferischen Phase dieser Endzeit sich ein Mann
oder ein Weib um die Vergeistigung ihrer Seele bemühen sollten und sich dazu den fundamental
christlichen Werten der Enthaltsamkeit und des Patriarchats zuwenden würden, dann würde
auch schon solch ein Vorhaben scheitern, denn welcher Mann ist so weit vergeistigt um das
durchzuhalten oder welches Weib würde das überhaupt mittragen?
12. Ihr seht daran, wie die normale, heute bei euch geführte Ehe ja nicht mehr das Papier wert
ist, auf dem solch ein Ehevertrag formuliert ist und das bedeutet, daß solche Ehen eben nicht
mehr ewig währen, so wie dies im Althochdeutschen noch das Wort „awe“ bedeutete, sondern
daß eine solche Ehe nur noch eine sehr kurze Lebensphase, nur einen äußerst kurzen
Lebensabschnitt hat und zumeist schon am Tage der Hochzeit beendet ist.
13. Luzifer sollte jedenfalls nicht seine, durch seinen Lichtanteil ins Leben gerufenen
Geschwister dominieren, sondern er sollte sie in wahrer geschwisterlicher Liebe zu Mir, dem
Gott der Liebe hinführen. Das war seine Aufgabe und genau das war auch seine Prüfung, um sich
aus dieser luziferischen Entwicklungsphase hinaus zu begeben, damit er sich sodann im Herzen
mit Meiner Liebe ewiglich verbindet.
14. Luzifer war demzufolge anfänglich eher wie ein Bruder gestellt und er war keineswegs das
Weib. Doch als Luzifer Mir Meine Geschöpfe gewissermaßen raubte, jedenfalls diesen Teil
davon, da fiel er aus dieser Geistliebe, die der wahre Bruder ja eben vorbildet, heraus, und wurde
zur Satana. Als Satana jedoch wurde er das Weib und gelangte dadurch in die Gegenposition zu
Mir. Diese satanische Gegenposition allerdings machte letztlich aus Luzifer, nach euren
menschlichen Maßstäben beurteilt, eine teuflische Mutter, die Mir Meine Kinder stiehlt, die
Mich für böse erklärt und die alles tut, um Mich zu verleumden, denn nur dann kann sie als Weib
oder Mutter auch schon wieder Liebe von den solcherart mißbrauchten Kindlein fordern um
weiter zu leuchten, denn von Mir Selbst gibt es diese Liebe dann so nicht mehr.
15. Versteht ihr jetzt diese ganze Dramatik eurer gegenwärtigen Endzeit, bei welcher dieser
ganze hochdramatische Kindesraub im Prinzip 1:1 genauso abläuft!
16. Ein jedes Weiblein, welches als Mutter dem Ehemann und Vater dessen Kinder raubt, steht
in genau dieser luziferischen Situation und das eben deswegen, wenn erstens der Mann nicht
genügend vergeistigt in seiner Seele ist und weil zweitens die heutigen Weiber aufgrund ihrer
Emanzipation ja beinahe alle schon so extrem kalt in ihrem Verstand geblieben sind, daß sie sich
ja niemals als irgendjemanden zugehörig fühlen, sondern sie selbst sich immer der Nächste sind.
Und wenn sie denn doch einmal eine Ehe aushalten, dann eben nur einiger weltlicher Vorteile
wegen und es versteht sich, daß der Mann ihr auch stets zu Diensten zu sein hat.
17. Freilich kann auch der Mann luziferisch sein, denn da auch er über einen Verstand verfügt
welcher ja zuerst sein inneres Weib vorbildet, deswegen ist ein in seinen Verstand verliebter
Mann ebenso luziferisch und kalt gegenüber seinen Nächsten. Luzifer in seiner männlichen
Modalitätsform verfügt ja nur über das kalte Verstandeslicht, denn die den Verstand wärmende,
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uneigennützige Nächstenliebe will und kennt er nicht, weil er immer nur auf sich selbst fixiert
bleibt.
18. In früheren Zeiten war dies ja auch eine scheußliche Angelegenheit, wie sich da oftmals die
Männer dermaßen kalt und lieblos gegeben haben, daß sie viele unschuldige Frauenherzen
mutwillig brachen und seht, so auch mußte dies einmal geschehen, daß die solcherart
luziferischen, völlig lieblosen Männer eben in solch einer Endzeit auch dahingehend wieder ein
Kreuz bekommen und an sich erleben, was die Männer früher den Weibern angetan haben. Das
bedeutet nun nicht, daß jene Männer, denen heute soetwas widerfährt, so lieblos und kalt
gewesen sind, sondern es bedeutet, daß auch aus der geschichtlichen Perspektive betrachtet
einmal das Geschlecht der Männer in die tiefste Demut gelangen muß und genau das
geschieht soeben. Das unmündige Weib schwingt das Szepter über den in seiner Seele
gebrochenen Mann, denn er ist Mir gegenüber treulos geworden und wird als Folge davon, nun
vom schwachen Weib besiegt!
19. Nur der Mann, der sich ausschließlich an Mich hält, wird solche Weiber Furien überleben
und früher haben das eben die Frauen ertragen müssen.
20. Eure Seelen sind also aus dem „Seelenstoff“ von Luzifer gebildet, denn nachdem Luzifer sich
selbst zum Gott putschte, mußte Ich reagieren und habe seine Seele, die Ich Selbst ja vorher so
großartig gebildet habe, dann wieder in kleinste „Parzellen“ zerteilt, damit diese einstmals
größte Seele nun also in all der Vielzahl aller gesamten Menschen, also auch von euch, wieder
heimkehren kann zum Hause des Vaters. Nun liegt es an jedem von euch, ob er tatsächlich die
Heimkehr zu Mir schafft und dies mit der erfolgreichen Seelenvergeistigung auch bekundet,
denn in des Vaters Haus kommt ja nur der Geistmensch. Keine luziferische Seele wird jemals in
Mein Reich gelangen und genau deswegen erlebt ihr ja nun diesen Prozeß der
Seelenvergeistigung durch alle diese vielen Kreuzlein, die euch wieder zurechtbiegen sollen.
21. Da jedoch der Geist Luzifers nicht geteilt werden kann, deswegen haucht Luzifer nun der
gesamten Materie noch immer sein Erzböses ein und für euch bedeutet das nun in solch einer
extremen Endzeitphase, daß ihr euch den unmöglichsten und unglaublichsten Versuchungen
gegenüberseht, die noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten völlig unvorstellbar für die
Menschen gewesen sind und es ging ihnen damit so, wie es jenen Lesern des sogenannten
Geheimprotokolls von Johannes von Jerusalem ergangen ist, der vor beinahe 1000 Jahre
schon solche höchst satanischen Entwicklungen eurer Gegenwart aufgezeichnet hatte. Der
Templerorden wurde u.a. auch deswegen für ketzerisch gehalten und später vernichtet, denn
diese völlig unreife, höchst bornierte Menschheit verfolgt ja stets die wahren Seher und
Propheten und schaufelt sich damit auch wieder ihr eigenes Grab! Der an sich schon kalte und
damit egoistische Verstand wird nun in dieser Endzeit noch extrem gestärkt und schon vor der
Geburt des Kindes setzt der Prozeß der Entfamiliarisierung ein, der im Kindergarten noch
verstärkt und in der Schule schon völlig durchexerziert ist und solche Kindlein, die ihren Vater ja
kaum noch kennen, werden Mich doch eh so gut wie nicht beachten und seht, genau deswegen
wird eine solche Zerschlagung der Familie oder des Patriarchats überhaupt so konsequent
durchgeführt eben mithilfe dieser, ja auch im Buche des Johannes von Jerusalem beschrieben
satanischen Prozeduren.
22. Die heute lebenden Menschen sind oftmals dermaßen dümmlich geworden, daß sie allen
Ernstes glauben, Meine alten Prinzipien von früher würden nun nicht mehr gelten und das Weib
hätte sich tatsächlich weiterentwickelt und hätte so die alten, noch von Adam stammenden
Moralvorstellungen überwunden. Luzifer läßt grüßen, denn das genau sind seine Worte, die er
solchen geistig blinden und tauben Menschen in den Mund legt.
23. Ihr jedoch, als Meine Kindlein, steht nun genau in dieser Zwischenzeit, wo sich das höchst
satanische, eiskalte Verstandesprinzip nun selbst gewissermaßen dahinmordet und wo sich
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sodann das vergeistigte Bewußtsein der Neuen Schöpfung, zu welcher ihr ja nun gehören sollt,
aus diesen Trümmern der alten Schöpfung erhebt und in der Liebe zu Mir aufersteht!
24. Im richtigen Christentum sind sich die Eltern bezüglich ihrer Kinder immer einig, denn sie
treten gemeinsam als der eheliche Verbund Meiner Liebe und Weisheit auf, doch in solchen
Endzeiten gibt es diese eheliche Verbindung so nicht mehr und die Kindlein wachsen damit
schon wie in der Hölle auf, wo sich jeder auch schon der Nächste ist.
25. Solche rein luziferischen Seelen, die da nur über einen kalten Verstand verfügen, stehen
allerdings in einer deutlichen Schuld sich selbst gegenüber, denn sie zeugen in sich doch nur das
Kind der Lust bzw. der Genußsucht anstelle des Geistkindes, also anstelle ihres
vergeistigten Bewußtseins, welches Ich euretwegen ja auch immer als das Geistkind
anspreche, damit es für euch leichter zu verstehen ist.
26. Der Antichrist wird immer nur dieses Genußkind zeugen wollen und der wahre Christ
wird immer nur sein Geistkind zeugen wollen. Eure Schuld liegt darin, daß ihr nun auch Meine
euch daraufhin gereichten Kreuze, die euch dahingehend korrigieren wollten, verworfen habt
und also habt ihr sodann das Genußkind anstelle des Geistkindes in eurer Seele gezeugt. Das,
Meine Lieben, ist eure reale Schuld einmal Mir gegenüber und einmal euch selbst gegenüber.
Damit steht ihr also in einer quasi doppelten Schuld, denn ihr habt euch an eurem
Ewigkeitsleben gröblichst versündigt, weil ihr anstelle die Ewigkeit erreichen zu wollen um nun
auch wahre Gotteskinder zu sein, euch nur zu diesen rein zeitlich im Genußleben degenerierten
Luziferskinder ausgebildet habt.
27. Aber Ich will euch aufhelfen und Ich will euch wieder an Mein Herz ziehen, denn Mich dauert
eure Pein und eure Not. Aber ihr müßt diesmal auch tatsächlich den guten Willen zeigen, auch
wahrhaft meine Kinder sein zu wollen und deswegen müßt ihr euren Trotz bezähmen und ja, ihr
Männer müßt vor allem eure Weiblein bezähmen und müßt ihnen auch tatsächlich ein gutes
Vorbild sein und dürft nicht hinter deren Röcke her sein!
28. Da Ich euch liebe, komme Ich euch stets entgegen, denn ihr seid ja eh uranfänglich aus Mir,
doch da ihr euch leider von Luzifer habt versklaven lassen, deswegen ist eure Rückkehr zu Mir
freilich nicht so leicht zu bewerkstelligen, wie ihr dies glaubt, denn ihr habt euch doch leider zu
sehr in dieser luziferischen Welt des Nervengeistes und dem Nervenätherwahn beschmutzt.Eure
Schuld liegt also darin, daß ihr anstelle Meinen Geist in euch einkehren zu lassen, zumeist nur
den Nervengeist Luzifers samt dessen Genüsse habt einkehren lassen.
29. Ihr wißt nun, daß dies nur wieder das Tier in euch geweckt und belebt hat und ihr wißt,
daß, unabhängig was eure Eltern getan haben und wie sie sind, ihr selbst dies zu verantworten
habt, denn Ich habe euch stets neue Möglichkeiten geboten um selbst aus einer katastrophalen
Kindheit unbeschadet herauszukommen, allein ihr wart trotzig geblieben und habt Meine
Erziehung nicht angenommen. Damals also nicht, doch heutzutage hoffentlich schon!
30. Kommen wir nun zur Scheinschuld und warum mußte Ich jenen unter euch, die Meine Neue
Bibel nicht kennen, solch eine lange Enthüllung des luziferisches Standpunktes beinahe
aufnötigen?
31. Nun, die Schuld ist alles das, was euch dort in der Fragmentierung eurer Seele beläßt! Also
entweder will sich die menschliche Seele dem Prozeß der Seelenvergeistigung unterwerfen um
solcherart aus diesem Kerker der Luziferisierung freizukommen - die vom Prinzip her die Seele
eben in diesen Fragmenten gefangen hält - denn mit diesem besagten Prozeß der
Seelenvergeistigung beginnt die Zentralisierung eurer Seele und die vorherigen Fragmente
eures Ich-Bewußtseins als diese, sich rein vom Nervenäther beköstigenden Seelen- respektive
Nervenmuster des luziferischen Menschen, lösen sich auf, oder aber eure Seelenfragmente
ringen darum, wie im Tierreich auch nicht anders, stets der Erste und Beste zu sein. Dann
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schluckt das stärkste Seelenfragment alle anderen, doch mit einer erfolgreichen Zentralisierung
hat das nichts zu tun und mit der Vergeistigung sowieso nicht, sondern solch eine Seele, wie es
sie in hundertfacher Millionenzahl schon gibt, frißt ja nur gierig wie ein Polyp alles andere auf.
Damit handelt solch eine Seele genau so, wie diese Frau des Fischers gehandelt hat. Nichts wird
ihr reichen und niemals ist sie zufrieden! Wenn sich ein Seelenfragment sodann aller anderen
bemächtigt hat, dann eben nicht um sie durch Meinen Geist in sich zu erneuern und harmonisch
zu verbinden, sondern nur so, daß sie mit äußerster Gewalt und Brutalität alle andere
Fragmente unterdrückt und sie daran hindert, sich in Meinem Geist der Liebe zu verbinden.
Dieses Hauptfragment, welches die anderen Seelen-Anteile frißt, handelt dann so, wie ein
jeder grausame Herrscher auch nicht anders handelt und der Antichrist ist das Synonym dafür!
32. Amen. Ende des ersten Teils dieser Kundgabe, denn mehr könnt ihr nicht fassen und die
nächsten Tage geht es weiter. Amen. Amen.

53.8 - Teil II der Scheinschuldknechtschaft
Mittwoch, der 5. Juni 2019 - 20:30 Uhr tagsüber 31° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten
1. Nein, ihr habt das noch nicht richtig verstanden und ihr überlegt wieso das einmal eine
Schuld gegenüber Mir ist und das andere nur eine Scheinschuld? Ganz einfach, die
Scheinschuld kommt nur aus der Seele und zwar von dorther, wo sich diese Seelenfragmente
befinden und das bedeutet, daß die Scheinschuld eben nur von den luziferischen Menschen
stammt. Die noch nicht vergeistigte Seele zerfällt doch deswegen in ihre Fragmente, weil sie
eben noch nicht vergeistigt ist und deswegen sind auch der Mann und das Weib die gewissen
Fragmente der Gesamtseele, bevor sie durch die ordentliche Verehelichung der sich sodann
einstellenden geschwisterlichen Liebe wieder eins geworden sind. Diese Fragmente stehen für
all diese Triebe, für die Beköstigung mit dem Nervenäther, für die Lust, für den Genuß und für
die Angst! Wer dort Nervenäther genießt, anstelle an seiner Seele zu arbeiten um Meinen realen
Geist zu erhalten, der zieht sich damit eine Schuld zu, denn alles was mit Luzifer, mit dem
Nervengeist, dem Nervenäther zu tun hat, gebiert nur immer Illusionen und Träume und die
Schuld besteht nun darin, daß solch ein Mensch den Träumereien und Illusionen den Vorrang
vor dem normalen anstrengenden Leben gibt! Und so, wie das luziferische Scheinleben, das
Traumleben, fast endlos dahindämmern könnte, wenn man es dabei beließe, so würde auch die
aus solchen Illusionen, aus solchem Genußleben resultierende Schuld endlos anwachsen, weil
dadurch die gesamte, bisher schon soweit vereinigte Seele, die ja nun in zig Milliarden von
Jahren sich überhaupt die Möglichkeit erarbeitet hat in einer menschlichen Seele als Krone der
Schöpfung wieder ein menschliches Dasein zu führen, dann eben doch wieder in diese alte
Urschuld zurückfällt und damit ihre soweit entwickelte Seele eben vertiert und damit wieder in
all ihre einzelnen Seelenparzellen aufteilt und somit weiterhin das Schicksal Luzifers teilt!
2. Das fatale dabei ist jedoch, daß solche Träumer, Phantasten und überhaupt alle solche rein
luziferischen Verstandeshelden sodann alle anderen bedrohen und sie am liebsten vertilgen
möchten, weil die anderen eben solch ein barstes parasitäres Traum- Schmutzleben, sowie
diesem zugrundeliegenden Seelenselbstmord verhindern wollen. Solche luziferischen Träumer,
Phantasten und vom Prinzip her egoistische Schmarotzer, die ja stets mehr und mehr in die
Fragmentierung ihrer Seele zerfallen, benötigen auf der einen Seite ja nun die anderen, schon
realeren Menschen, weil sie von ihnen leben. Doch um von ihnen zu leben, deswegen müssen sie
solche auch immer in der Schuldknechtschaft halten und dazu müssen sie ihnen immer etwas
vorgaukeln, so wie dieses Lügengebilde eines Europas, welches niemals funktionieren wird, da
es aus den Hirnen dieser kranken Phantasten als reine Kopfgeburt entsprungen ist.
3. Der luziferische Verstand muß immer alles und jeden in die Scheinschuld versetzen, damit er
sich von jenen, die er dort schuldig gesprochen hat, sein parasitäres Leben erhalten läßt. Je
mehr Lust und Genuß dort bei solchen Luziferisten herrschen, desto mehr Scheinschuld
müssen sie generieren und das wird schon richtig erpresserisch vorgenommen. Wenn ihr an all
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diese Greuelmärchen und all diese satanische Propaganda denkt, mit welcher man das damalige
Deutschland um Hitler verunglimpft hat und wenn ihr nun schaut, welche unglaublichen
Genüsse gerade auch solche Rufmörder parasitär für sich beanspruchen und wenn ihr dann
beachtet, was der heutigen Menschheit dort im Geschlechtsleben von eben diesen Luziferisten
offeriert wird, dann versteht ihr auch, warum die Scheinschuld bis zur Ewigkeit erhoben
werden soll. Wer sich ewige Genüsse bescheren will, der muß deswegen auch andere in eine
wahrlich ewige Schuldknechtschaft zwingen. Die Schuldknechtschaft kann deswegen
aufgrund der Einbildungskraft gerade dieser Genußmenschen bis in die Unendlichkeit wachsen
und von daher könnt ihr auch verstehen, daß Selbst Ich einer großen Schuld von solchen
bezichtigt werde. Ich bin dann ein böser Gott, ein Rachegott, ein Gott der Zerstörung und so fort
und Luzifer wird sodann von seinem parasitär lebenden Anhang allerdings vergöttlicht. Doch
alle solche, rein von den luziferischen Menschen stammende Schuldzuweisung ist rein illusionär
und enthält keine Wahrheit. Das also ist die Scheinschuld!
4. Doch alles, was mit einem Verstoß gegenüber Meinem Geist zu tun hat ist eine reale Schuld!
Oho sagt ihr nun, wenn wir Nervenäther konsumieren und damit uns selbst schaden, dann
schaden wir dadurch doch auch unser Geistkindlein und damit eben Gott, dem Allmächtigen, Der
das doch nicht will! Wo liegt denn nun der Unterschied zwischen der realen Schuld und der
Scheinschuld? Wir haben schon verstanden, daß diese eine Scheinschuld von den luziferischen
Menschen stammt und wir eine reale Schuld nur gegenüber Gott haben, doch wo genau liegt der
Unterschied bei der Handlung, also bei der Ausübung irgendeines Genusses, welcher uns in die
Schuld versetzt?
5. Ja, das genau ist die rechte Frage! Wo liegt denn nun der Unterschied, wenn doch eigentlich
genau dasselbe geschieht, doch einmal ist es eine reale Schuld und einmal nur eine
Scheinschuld? Sollen hier etwa rein sophistische Spekulationen angestellt werden?
6. Geduld, Meine Kindchen, Geduld, Ich will es euch doch soeben erklären.
7. Alles das, was ihr dort in Unkenntnis von Mir und Meiner für euch beabsichtigten
Seelenvergeistigung unternehmt, versetzt euch nur in die Scheinschuld, denn ihr wißt ja die
Konsequenzen eurer Handlungen überhaupt nicht. Mit dieser Scheinschuld wird euch Luzifer
allerdings recht tatkräftig versklaven und er wird stets versuchen, eure Scheinschuld zu
erhöhen und das geht bis hin zum Kannibalismus und der Kindstötung, um solche Anhänger
Luzifers möglichst eng an sich zu binden. Luzifer verwandelt also die euch aufgezwungene
Scheinschuld in eine reale Schuld Mir gegenüber, denn wer seinen Nächsten tötet oder sich
selbst kannibalisiert, der wird dafür von Mir zur Rechenschaft gezogen! Obwohl ihr zuerst Mir
gegenüber gefehlt habt, zieht euch Luzifer zur Rechenschaft und will euch sodann immer tiefer
in die Schuldfalle locken soweit, bis ihr ihm völlig ausgeliefert seid. Ihr habt dann nicht mehr die
Kraft um euch gegenüber Luzifer und dessen Anhang zur Wehr zu setzen, denn wie Ich schon
ausführte, drückt euer Gewissen jene Kraftleitung eures Herzens ab und dann unterliegt ihr
damit diesen Anklagen.
8. Wenn ihr nicht wißt, was ihr in der Blödheit eures Wesens tut, so kommt sicherlich schon eine
gewisse Sanktion auf euch zu und ihr befindet euch in der luziferischen Schuldfalle, also in der
Schuldknechtschaft. Da ihr in solchen blöden Zuständen ja kaum Ahnung von Mir und von
euren Verstößen sowieso nicht so bewußt habt, deshalb unterliegt ihr dadurch noch Luzifer und
der knebelt euch durch dessen Scheinschuldschaft.
9. Das ist wie mit den Rothschilds zu sehen, die euch dort mit deren Praxis der Geldschöpfung
in die Schuld treiben, doch ihr wißt dies zumeist überhaupt nicht. Lest das Werk der Geistigen
Sonne, euch durch Jakob Lorber gegeben und ihr versteht, was da alles dahinter steht. Diesen
Rothschildclan könnt ihr dort als diesen größten Spekulanten erkennen, der die Menschen und
ganze Nationen verschlingt deswegen, weil er sie in die Scheinschuld versetzt. Hier könnt ihr die
Praxis der Geldschöpfung mittels der Schuld und den dadurch erhobenen Zins als dessen Kind
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und Kindeskinder ebenfalls gut verfolgen, denn das, was die Schuld ausmacht und wie sie sich
sodann über die Scheinschuld bis zur Unendlichkeit förmlich erheben will, genau so verfährt die
monetäre Schuld, denn im gesamten Geldschöpfungssystem wird hier gleichfalls eine Schuld
erzeugt, die mithilfe der Zins und Zinseskinder ja auch bis zur Unendlichkeit gesteigert werden
soll, wenn es nach diesen Großspekulanten der Hölle geht. Ihr findet also auch in dem
Geldsystem ein Schuldsystem und ihr findet darin verborgen ebenfalls die Lust und den Genuß
und ihr könnt auch gut erkennen, wie dort diese beiden Schuldsysteme als Knecht- und
Versklavungssysteme die arme Menschheit knebeln. Ihr könnt vor allem auch bedenken, wie
gefährlich das ist, wenn sich das System der Scheinschuldknechtschaft sowie das System der
monetären Schuldwirtschaft beide in der gleichen Hand befinden. Nun, diesen Fall habt ihr
allerdings nun zur Endzeit dieser Bewußtseinsepoche, denn beide Schuldsysteme befinden
sich in der Hand der Rothschilds und dessen Vasallen. Hier ist das Grundübel des
gegenwärtigen rein irdischen Zionismus zu sehen, denn diese vom alten Khasarentum
abstammenden Ostjuden, die mit dem wahren Juden freilich nicht viel zu schaffen haben - und
beachtet, auch Soros ist ein Ostjude unter dem Deckmantel einer amerikanischen
Staatsbürgerschaft - dominieren nun eben über ihre Agla und deren Anhang euer gegenwärtiges
Europa.
10. Da diese Ostjuden schon den Zaren stets zu schaffen machten und den letzten durch Trotzki
und seine Genossen niedermetzelte, deswegen ist auch wieder Rußland involviert, denn es hat
durch Putin nun die Gelegenheit, dieses alte Geschwür am irdischen Körper und hier eben diese
Besessenheit vor allem in der Lunge, welche Rußland ja nun vorbildet, vollständig
auszumerzen. Doch deutlich ist auch, daß Rußland alleine dazu nicht in der Lage ist, doch wenn
sich deren Führer diesmal besser an Mich orientieren als dies Hitler seinerzeit getan hat, dann
wird noch so manches möglich sein, trotz der nun auch in Rußland üblichen, rein luziferischen
Berater des Präsidenten, die dort als völlig ungeistige Seelchen in ihrer typischen Umnachtung
weitaus mehr Schaden anrichten können, als alle Berater Hitlers, auf denen er eh nie hörte. Doch
da Ich Mir nun zur finstersten Zeit der Erde auch wieder jemanden aussuche, der dort die
völlig verdorbenen Völker schlägt und da nun Meine Wahl diesmal schon getroffen wurde und
Mein geheimer Zögling sie auch insgeheim schon angenommen hat, so wird sich noch
etliches machen lassen und der Neugestaltung der irdischen Ordnung liegt nichts mehr im Wege.
11. Doch wer nun also um Mich weiß, wer nun Meine Liebe kennt und wer deswegen
dahingehend doch schon auf dem Weg der Umkehr des verlorenen Sohnes ist, der nun soeben
dabei ist, sein Vaterhaus aufzusuchen um Abbitte zu leisten, für den, Meine Kinder, gibt es keine
Schuldknechtschaft von Seiten Luzifers und das bedeutet, diese Schuld Mir, als euren Vater
gegenüber, die euch dort unbekannterweise in die Scheinschuldknechtschaft Luzifers
gezwungen hat, ist ab dem Moment nichtig, wo ihr euch zur Umkehr entschließt. Ihr werdet auf
diesem Weg zum Liebenden und zum Wissenden, denn eine jede Liebe trägt das Wissen, also
das Weib, in sich! Daß Ich euch eure reale Schuld sodann erlasse, weil und wenn ihr Meine
Abödungstherapien und sonstigen Kreuze angenommen habt, das versteht sich ja ohnehin.
12. Ein jeder Mensch findet also niemals die Kraft, sich aus einer Scheinschuldknechtschaft zu
befreien, es sei denn, er kommt direkt zu Mir und bittet Mich um Abhilfe und er besinnt sich und
kehrt um. Ohne Mich ist es also völlig unmöglich, die Verschuldung irgendeiner Seele aufzulösen,
denn Luzifer ist für solche eine Hürde zu groß! Doch mit Mir gibt es überhaupt keine Hürde
mehr. Versteht ihr nun den Unterschied? Die eine Schuld, mit welcher Luzifer euch dominiert,
die besteht doch nur deswegen, weil ihr euch Mir gegenüber versündigt habt. Luzifer oder sein
Anhang treten sodann selbstherrlich wie ein Gott auf und versetzen euch in die Schuld, obwohl
Ich Selbst das nicht getan habe. Ich komme stets, um euch aus dieser Schuld herauszulösen, das
solltet ihr unbedingt verstehen.
13. Eine jegliche Scheinschuldknechtschaft ist sofort beglichen, wenn ein Schuldner sich zu Mir
begibt um im Herzen zerknirscht mit rechter Reue und aufrichtiger Liebe um Vergebung bittet.
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Das genau will Ich von euch, daß ihr völlig offen und ehrlich zu Mir kommt und Mir eure
Sünden beichtet und Mich um Vergebung bittet.
14. Doch wenn die Menschen sich nicht aufraffen wollen sich zu Mir zu begeben und wenn sie
stattdessen sich immer tiefer in die Sündenlast begeben, dann wird letztlich eben ein Antichrist
sie verfolgen, sie drangsalieren und ihnen Schaden zufügen, denn solche Menschen haben sich
aufgrund ihrer Schuld freiwillig in das Reich des Tieres begeben. Doch kehren sie um und
wenden sie sich an Mich, dann wird ihre Schuld bei aufrichtigem, also auch demütigem Herzen,
auch schon getilgt und Luzifer hat nun keine Handhabe mehr gegenüber ihnen.
15. Das reicht bis in alle täglichen Bereiche hinein. Wer irgendwo nur für sich selbst lebt und
deswegen beispielsweise mit dem Gelde geizen muß damit er auskommt, der steht schon in der
Schuldknechtschaft seitens Luzifers und genau deswegen hat er so wenig Geldmittel, weil er sie
doch nur für sich selbst benötigt! Würde solch ein Ich-Mensch es nun lernen, sich seinen
Nächsten in Meiner Liebe zuzuwenden, dann würde er doch schon auch genau dasjenige
erhalten, was er für diese Umsetzung seiner Nächstenliebe benötigt!
16. Oder schauen wir zu jemanden, der da glaubt keine Zeit für einen Nutzgarten zu haben,
obwohl er sich als Christ betrachtet, dann wird er auch keine Zeit dazu haben, denn er hat sich
doch schon nolens volens in die Sphäre Luzifers begeben, der für eine Seelenpflege - und dafür
steht ja nun der Nutzgarten - keine Zeit hat, weil ihm seine Zeit wichtiger ist als ein
Liebesdienst an seiner Seele. Dann muß er freilich sein Gewissen beruhigen und wird zu dieser
sogenannten Bio-Nahrung greifen und er wird sie verteidigen, weil er damit seine Faulheit,
Trägheit und Dekadenz verteidigt, nicht konsequent an seiner Seele arbeiten zu wollen.
17. Oder noch etwas typischer für diese Verstandeshelden: Da wühlen solche in allen
Offenbarungen herum, die Ich den notleidenden Menschen gereicht habe und sie finden hier und
dort Fehler über Fehler, weil sie mit ihrem kalten Verstand an der Rinde kratzen und
nagen, doch den Kern Meiner richtigen Offenbarungen finden sie nicht und kennen sie nicht.
Dann geschieht Folgendes: Ich lasse solche Vorwitzlinge dann auch schon gehörig auflaufen und
Luzifer jubelt ihnen dann nichtssagende, rein luziferische Offenbarungen unter, die sie allerdings
mangels Geist weder erkennen noch widerlegen können. Mit der sodann eintretenden
Prüfungsorgie, die solche Verstandeshelden dann mindestens das halbe, wenn nicht sogar das
ganze irdische Leben aufhält, haben sie für die wahre und ihr Herz erwärmende Nächstenliebe
eh schon keine Zeit mehr und am Ende, nachdem sie ihren Verstand mit totem Wissen
vollgestopft haben, müssen sie noch Jahrzehnte damit verbringen, sich von all diesem nutzlosem
Zeugs ihrer nur luziferischen Offenbarungen, also ihrer Scheinoffenbarungen, zu reinigen.
18. Sie haben dem Nächsten gegenüber eine Schuld, weil sie stets nur an sich und ihrem
Wissensschatz denken, den sie unbedingt heben wollen, doch genau deswegen geraten sie in die
Scheinschuldknechtschaft Luzifers, der solche mit allen nur schlechten Offenbarungen nebst
einigen Guten überhäuft, die sie wie gesagt, in ihrem kalten und dunklen Verstand nicht
erkennen und ganz am Ende, wenn sie dann völlig durcheinandergeraten sind, greifen sie wieder
nur zur alten Bibel und werden diese typischen scheingerechten Heuchler und Pharisäer.
19. Der Schlüssel, um aus der Scheinschuldknechtschaft herauszukommen, ist natürlich die
Liebe zu Mir, aber es ist dies auch diese uneigennützige Nächstenliebe, denn Ich und solch ein
Nächster „verschmelzen“ für solche Verstandeshelden sodann unkennbar, damit sie einmal von
einem Nächsten berührt nun auch die Finger von sich lassen. Doch ein zutiefst emanzipierter
oder auch sexuell gefallener Mensch vermag das auch nicht mehr und deswegen gehen sie an
ihrer Scheinschuld zugrunde, anstatt daß sie sich vollernstlich an Mich wenden. Solche ScheinMenschen mit ihren Schein-Ehen und ihrem Schein-Christentum werden dann eben von
anderen, typischen Machtmenschen mißbraucht oder eben von ihren Drogen abhängig, denn sie
lassen sich von solchen Machtmenschen als die Elite Luzifers ohne größere Umstände in die
Scheinschuldknechtschaft zwingen und am Ende beten sie ihre Feinde auch noch als Retter
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und Befreier an ohne zu begreifen, daß sie in ihrer Seele den Dämonen Tür und Tor geöffnet
haben und daß dies nun von Außen auf sie zurückkommt. Dann betrachten solche primitiven
Schein-Christen andere primitivste Menschen, die den Barbaren noch sehr viel näher stehen,
sogleich als hoch gebildet und stellen sie über die richtigen Christen um diese, wenn möglich,
völlig auszuschalten - und die Wahrheit wird verschwiegen, daß man damit doch nur die Wölfe
mutwillig und voller Absicht in diese dösigen Schafherden getrieben hat. Doch wer anderen eine
Grube gräbt, fällt dann selbst hinein.
20. So, Meine Lieben, darüber gibt es noch sehr viel mehr zu sagen, doch ihr sollt erst einmal das
Prinzip verstehen um zu wissen, wie ihr aus einer jeden Schuldknechtschaft freikommt.
Begebt euch demütigen Herzens und völlig ernsthaft zu Mir und bittet Mich, euch wieder
aufzuhelfen und der Erfolg wird nicht auf sich warten lassen. Amen. Amen. Amen.
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Bücher für die Heidjer
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.
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 immer der herrschsüchtige Heidjer.
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 vom Tode auferstehen, wobei diese 124 Bücher den Heidjern helfen sollen.
Auf der Erde gibt es für die Menschenseelen, von der Erde bis zum Himmel, eine Jakobsleiter, die
für die Seele 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.
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.
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.

Erklärungsoffenbarung der Deutschen, E-Wi 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, E-Wi 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.
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Erklärungsoffenbarung der Nebenworte, E-Wi 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, E-Wi 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, E-Wi 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, E-Wi 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.

154

Erklärungsoffenbarung Weltnichtstun, E-Wi 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, E-Wi 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, E-Wi 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, E-Wi 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.
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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, E-Wi 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.

Erklärungsoffenbarung der Predigten, E-Wi 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, E-Wi 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.
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Erklärungsoffenbarung der Heilveranstaltungen, E-Wi 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.

Erklärungsoffenbarung vom erfolgreichen Beten, E-Wi 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, E-Wi 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.

Erklärungsoffenbarung der geistigen Lehrer, E-Wi 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.
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Erklärungsoffenbarung des inneren Kampfes, E-Wi 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.

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, E-Wi 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.

Erklärungsoffenbarung des Herzens, E-Wi Bücher 21.1-21.14
In der 3. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es
unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.“ Die
Vaterworte von Helga Hoff und Michael Nehmann erleuchten den Weg zur Wahrheit.
Die Wortträger sind von ihrem Trotz gegen den Schöpfer so weit gereinigt, daß ihnen durch
Vaterworte aus der feinstofflichen Welt geholfen werden kann. Diese Bücher sind aus
Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet heruntergeladen hat.
Auf diese Weise ist der E-Wi Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte in diesen
Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft veröffentlicht, die Helgas und Michaels
persönlichen Trotz gegen Gott vermindern. Die Bücher bestehen aus 226-260 Seiten.
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Bibel für die Heidjer, E-Wi 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, wenn sie das Grundwissen der Christen kennenlernen.
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
Paulus-Jünger 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 187 Seiten.

Homöopathie für die Heidjer, E-Wi 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, E-Wi 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, E-Wi 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 ihre 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 der Heidjer, 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 121 Seiten.
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Gott-als-Jesu-Christ für die Heidjer, E-Wi Buch 26
Mit Hilfe der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 durch Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer,
Johanne Ladner, Bertha Dudde, Johanna Hentzschel, Helga Hoff, Michael Nehmann und den
„Besorgungen“ des Süntel-Propheten lehrte Gott-als-Jesu-Christ die Entsprechungswissenschaft.
Für die Heidjer steht Gott-als-Jesu-Christ, Der die Erklärungsoffenbarungen über das innere
Wort den Wortträgern gab, immer im Mittelpunkt und alles mußte für Gott einen Nutzen bringen
und das kybernetische System, das unsere Schöpfung im Gleichgewicht hält, unterstützen.
Die Entsprechungswissenschaft ist eine Wissenschaft, die nur mündlich mit Gleichnissen
weitergeben werden kann. Die Entsprechungswissenschaft rechnet die Realität hoch, die eine
feinstoffliche Welt ist und unser Probeleben begleitet. Das Buch 26 besteht aus 71 Seiten.

Fundament für die Heidjer, E-Wi Buch 27
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 27 besteht aus 181 Seiten.

Geistige Bildung für die Heidjer, E-Wi Buch 28
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 28 besteht aus 187Seiten.

Astrologie für die Heidjer, E-Wi Buch 29
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 29 besteht aus 73 Seiten.
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Heimat für die Heidjer, E-Wi Buch 30
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 30 besteht aus 77 Seiten.

Siebenviertelstunden für die Heidjer, E-Wi Buch 31
Im Lorberwerk fordert Gott-als-Jesu-Christ die Menschheit auf, jeden Tag zusammenhängend
Siebenviertelstunden, in der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 zu lesen. Dabei sollte ein
geistiges Haus entstehen, so daß man hier auf Erden schon wie in einem Paradies leben kann.
In den Siebenviertelstunden vergleicht man die Umwelt mit den sieben göttlichen
Eigenschaften, Liebe, Weisheit, Wille, göttliche Ordnung, Ernst, Geduld und Barmherzigkeit. Ist
diese Reihenfolge richtig eingehalten, so lebt man weiterhin im Paradies auf Erden.
In dem Buch wird an vielen Beispielen gezeigt, wie man die sieben göttlichen Eigenschaften im
Leben wiederfindet. Als Muster dienen die wichtige Bergpredigt von Jesus Christus und das
Johannes-Evangelium aus der christlichen Bibel. Das E-Wi Buch 31 besteht aus etwa 65 Seiten.

Die Bergpredigt für die Heidjer, E-Wi Buch 32
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 32 besteht aus 139 Seiten.

Kampfschule für die Heidjer, E-Wi Buch 33
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 33 hat 153 Seiten.
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Wahrheits-Karten für die Heidjer, E-Wi Buch 34
Durch die Bilder auf den Wahrheits-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 auf Erden von Zeit zu Zeit noch wie die Tiermenschen.
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 34 besteht aus 47 Seiten.

Entsprechungswissenschaft für die Heidjer, Buch E-Wi 35
Viele Eltern suchen auf der Erde im Hier und Jetzt nach ihren Wurzeln und finden sie nirgends.
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 wohnen sollten.
Die mit Wasser getauften Bibellesenden bilden heutzutage eine „Großfamilie“ und haben als
„Dorfersatz“ als geistiges Brot eine Erklärungsoffenbarung. Aus dem Wasser der Bibel und dem
Brot macht die „Lorber-Familie“ Wein, der Gott-als-Jesu-Christ heutzutage auferstehen läßt.
Gott-als-Jesu-Christ steht in den gottgefälligen Menschen dieser Erde auf, denn sie können ihn
vertreten, wenn sie dieses geistige Wasser, dieses geistige Brot und diesen geistigen Wein aus
der Entsprechungswissenschaft zu ihrem Eigentum machen. Das E-Wi Buch 35 hat 137 Seiten.

Lebenswinke für die Heidjer, E-Wi Buch 36
Das Zeichen „Erklärungsoffenbarung“ symbolisiert die sieben göttlichen Eigenschaften:
schwarz für die Liebe, weiß für die Weisheit, grau für den Willen, rot für die göttliche Ordnung,
gelb für den Ernst, Blau für die Geduld und Grün für die Barmherzigkeit, die zusammenfaßt.
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 gehorsamen Kinder werden von der Mutter deutlich zu ihrem Mann ausgerichtet, der in
seiner Familie Gott-als-Jesu-Christ vertreten sollte. Im Erdenleben führt Gott-als-Jesu-Christ die
Heidjer zur seelischen und geistigen Wiedergeburt. Das E-Wi Buch 36 besteht aus 169 Seiten.

Besorgungen – Der Süntel-Prophet, E-Wi Bücher 53.1-53.8
Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
Gottvater Jesus sagt: Glaube, das ist der Wille der Liebe, denn wer da glaubt in seiner Stärke,
der liebt auch in dieser Kraft und darum ist ein leerer Glaube ein schwacher, ein liebloser Glaube
und damit eine schwache Liebe, deren Willen von allem Möglichen korrumpiert werden kann.
Als die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 abgeschlossen war, hat der Süntel-Prophet
durch das innere Wort „Besorgungen“ empfangen und für die neue Gemeinde der nächsten 2000
Jahre niedergeschrieben, weil die Menschen weiterhin Reinigungen des Herzens benötigten.
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Die 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 1.1-36 der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die Heidjer.
Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa, Anton
Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
4. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ bekamen die Deutschsprachigen eine
Erklärungsoffenbarung, denn die Entsprechungswissenschaft der Heidjer war bei den
Deutschsprachigen verlorengegangen und wurde von Gott-als-Jesu-Christ neu offenbart.
5. Es wurden mehrere Erklärungsoffenbarungen nötig, denn der Glaube, der als Weisheit im
Sinne Gottes zur Entsprechungswissenschaft hinführt, war in Deutschland bei allen Menschen
größtenteils verlorengegangen und mußte mit Erklärungsoffenbarungen neu erweckt werden.
6. Zu den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft gehört eine Erklärungsoffenbarung mit
111 Büchern, die die deutsche Aufklärung von 1840-2012 begleitete, denn mit der Revolution
von 1848 bekam Deutschland ein Parlament mit Ungläubigen, die sich Aufgeklärte nennen.
7. Die Bücher sind den 15 Aussagen der Bergpredigt und den 21 Kapiteln des JohannesEvangeliums der Bibel zugeordnet. Die Bergpredigt ist der Plan von Gottes Reich und der
Lehrplan, nach dem die Menschen auf ihrer Hochschule Erde ausgebildet werden sollen.
8. Ausgehend von den Ernährungsgewohnheiten und den Lebensumständen, rechnet man mit
Hilfe der Entsprechungswissenschaft bei Ungläubigen hoch, inwieweit der Mensch, wenn er
seine falsche Sichtweise nicht ändert, in Zukunft von Zivilisationskrankheiten befallen wird.
9. Die Entsprechungswissenschaft hilft den Menschen, durch das Essen von feinstofflichen
Lebensmittelbestandteilen, Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Jeder Mensch lernt die
Entsprechungswissenschaft ohne es zu merken, wenn er nach den göttlichen Geboten lebt.
10. Der Mensch, der die Entsprechungswissenschaft in seinem Probeleben auf der Erde nicht
lernt, entwickelt sich am Ende des Lebens zum Kind zurück und wird im Pflegeheim gewickelt
und gefüttert wie ein Säugling, wenn er sich wie die Tiere oder wie die Pflanzen ernährt.
11. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden vom E-Wi Verlag in handlichen
Ringbüchern hergestellt und in Linksanschlag mit Flattersatz gedruckt. Die Bücher haben eine
große Schrift (12 Punkt) mit vergrößertem Zeilenabstand und sind in DIN A4 gestaltet.
12. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden – wegen der großen Schrift – meist
von Brillenträgern ohne Brille gelesen, denn ohne Brille kann man die von Gott-als-Jesu-Christ
offenbarten Lehrbücher besser und leichter zu seinem persönlichen, geistigen Eigentum machen.
13. Die Bücher werden als Brief verschickt und für jeden Leser einzeln gedruckt, gebunden
und verschickt. Die Bestelladresse ist: Haus Erdmann - Georg-Reimann-Str. 3 - 30900 Wedemark
- Telefon 05130–7227. Die Netzseite ist www.e-wi.info und institut@e-wi.info die E-Mail.
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