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Prophetin Bertha Dudde (1891-1965)
Bertha Dudde wurde am 01.04.1891 als zweitälteste Tochter eines
Kunstmalers in Liegnitz, Schlesien, geboren. Sie starb am
18.09.1965 in Leverkusen.
Bertha Dudde wuchs mit sechs Geschwistern als zweitälteste
Tochter eines Kunstmalers in ärmlichen Verhältnissen auf. Sie
genoss lediglich die damals übliche Volksschulbildung und übte bereits früh ihre
Neigung zum Schneidern praktisch aus, um die Familie finanziell zu
unterstützen. Dieser Tätigkeit ging sie noch bis ins hohe Alter nach, um sich den
Lebensunterhalt dadurch selbst zu erwirtschaften.
In ihrer Autobiografie vom 22. November 1953 schreibt Dudde:
„Die Eltern gehörten unterschiedlichen Konfessionen an. Der Vater war
protestantisch, die Mutter katholisch. Wir Kinder wurden im katholischen
Glauben erzogen, erlebten aber niemals einen Druck oder Strenge in bezug auf
die Ausübung kirchlicher Gepflogenheiten, so dass jedes Kind in späteren Tagen
in völliger Freiheit die selbst gewählte Glaubensrichtung vertreten konnte. Ich
selbst war religiös, konnte mich aber nicht im vollen Umfang dem katholischen
Lehrsystem unterwerfen, obwohl ich die Kirche achtete. Es war mir aber nicht
möglich, etwas nach außen zu vertreten, was ich innerlich nicht völlig überzeugt
angenommen hatte. Ich ging also nicht mehr zur Kirche, hörte keine Predigt,
hatte keinerlei Bibelkenntnis, las auch keine religiösen, gleich gar nicht
wissenschaftliche Schriften und schloß mich weder einer Sekte noch einer sonst
wie gearteten Geistesrichtung an.“
Dudde besaß also kaum nennenswertes konfessionelles Wissen, denn sie hielt
sich selbst von kirchlichem Einfluss fern, weil sie diesen Lehren ablehnend
gegenüberstand.

Kundgaben durch das 'Innere Wort'
Bertha Dudde berichtet, wie es erstmals zum Empfang dieser Offenbarungen
durch das sogenannten 'Innere Wort' (Verbalinspiration) kam:
„Beim Beten des Vaterunsers habe ich oft gefleht, dass der HERR mich doch
Sein Reich finden lassen möchte. Und dieses Gebet wurde erhört. Das war am
15. Juni 1937. Ich betete und achtete auf mein Inneres - ich blieb ganz still. In
diesem Zustand verharrte ich oft, denn dabei überkam mich immer ein
wunderbarer Friede, und Gedanken, die ich dabei empfand - in der Herzgegend,
nicht im Kopf - gaben mir Trost und Kraft.
Noch wusste ich nicht, dass mir diese Gedanken ‚gegeben‘ wurden, bis ein
sonderbares Traumerlebnis, das sich später als Wahrtraum erwies, mich
veranlasste, diese ’Gedanken‘ aufzuschreiben. Und so lauschte ich auch an
diesem denkwürdigen Tag in mein Inneres, und da kam ganz klar und deutlich
eine Wortkette, die ich niederschrieb. Es war das erste Kapitel, das mir gegeben
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wurde und das mit den Worten begann:“Im Anfang war das Wort! Ein Tedeum
dem Schöpfer des Himmels und der Erde!“
Und dann kamen die Zweifel: Hast du das aus dir selbst geschrieben? - Kurz,
ich habe gerungen, gebetet und viele innere Kämpfe geführt, aber immer wieder
kamen die Worte wie ein Strom, eine Weisheitsfülle, vor der ich schauderte. GOTT Selbst nahm mir die Zweifel, ER antwortete mir, und ich erkannte IHN in
Seinem Wort als unseren VATER. Mein Glaube wuchs, die Zweifel wurden
geringer, und ich empfing und schrieb täglich.
Der Inhalt der Niederschriften ging über mein Wissen hinaus. Nie gehörte oder
gelesene Ausdrücke, fremdsprachliche und wissenschaftliche Bezeichnungen
und Hinweise flossen mir unaufhaltsam zu. Und dann die bisher nie gehörten
Liebeäußerungen des VATERS im Himmel, sie bilden letztlich Zuflucht und
Aufschluss zu allen Fragen des Lebens.“
Über die Art, wie sie diese Kundgaben durch das sogenannte 'innere Wort'
empfing, berichtet Dudde:
„Die Übermittlung des ‚Wortes‘ geschieht wie folgt: Nach innigem Gebet und
kurzer Sammlung horche ich nach innen. Dort folgen jetzt die Gedanken klar
herausgestellt, einzeln und deutlich fließen die Worte - immer drei bis vier
hintereinander - ähnlich der Radiodurchsage beim Seewetterbericht zum
Mitschreiben. Langsam, so dass ich bequem mitschreiben kann, baut sich
Satzteil an Satzteil. Ich schreibe die Worte stenographisch nieder, wie nach
einem Diktat, ohne gedanklich oder konstruktiv daran beteiligt zu sein. Ich
bin dabei auch keineswegs in einem sogenannten Trancezustand; ich forme
auch nicht die Sätze, sondern es springen mir gewissermaßen die Worte
einzeln zu, ohne dass ich während des Schreibens den Zusammenhang
erfasse.
Nach Tagen, manchmal erst nach Wochen, übertrage ich das Stenogramm in
Reinschrift, ohne es zuvor durchzulesen, Wort für Wort, ohne auch nur eine Silbe
zu ändern oder zu ‚verbessern‘, in keinem Falle aber den Sinn des Gesagten
auszuarbeiten oder zu stilisieren.
Die Zeitdauer eines solchen Diktates beträgt etwa eine halbe Stunde.
Ausdrücklich darf ich darauf hinweisen, dass der Vorgang keinen
Zwangszustand duldet oder ekstatisch geschieht. Alles vollzieht sich nüchtern
und einfach, ohne jegliche Erregung oder Beeinflussung des eigenen Willens.
Jederzeit kann ich unterbrechen und nach Stunden oder Tagen die mitten im
Satz unterbrochene Kundgabe wieder weiterschreiben. Ohne das vorher
Gegebene durchgelesen zu haben, wird mir dann wieder fließend weiter in die
Feder diktiert.
Mein Wille ist also frei von jeglichem Muss - was ich will, ist, dem Willen
GOTTES zu dienen, also das tun zu dürfen, was Sein heiliger Wille ist. Ich darf
sagen, dass ich wie ein ABC-Schütze in die göttliche Wahrheit eingeführt wurde,
in Begriffe, die mir in jeder Hinsicht fremd waren und fremd sein mussten.
Bei dem Mangel an allgemeiner Bildung kam ich mir immer vor wie ein
unbeschriebenes Blatt. Geld- und Zeitmangel versagten mir, gute Bücher zu
lesen und Vorträge zu besuchen. Ich kannte nur angespanntes Arbeiten von früh
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bis spät. Und dennoch erhielt ich täglich die köstlichen Zuwendungen an
geistigem Gut, ohne aber zu wissen, für Wen ich sie noch erhielt.
Dass ich die Worte von Oben ohne Widerspruch annahm, hängt wohl mit meiner
gänzlichen Unkenntnis der Bibel und des katholischen Schrift- und Lehrguts
zusammen.
Nach meiner jetzigen Erfahrung ist ein ‚ernsthafter Katholik oder Protestant‘,
dessen Wissen in dogmatischen Lehrgrundlagen verankert ist, zu sehr auf diese
ausgerichtet, um ohne Widerspruch und Vorbehalte diesen göttlichen
Neuoffenbarungsworten näher treten zu können und sie in sich ausreifen zu
lassen.“

Umfang des Gesamtwerkes
Das Gesamtwerk ihrer verbal-inspiriert zwischen 1937 bis 1965
niedergeschriebenen Offenbarungen besteht aus 9030 fortlaufend nummerierten
und datierten Einzelkundgaben, mit jeweils unterschiedlichen und
abgeschlossenen Inhalten. Sie wurden später von verschiedenen Herausgebern
zu Themenschwerpunkten zusammengefasst und in mehrere Sprachen übersetzt.
Die Kernaussagen im Gesamtwerk Duddes:
http://www.bertha-dudde.info/zum_werk/einfuehrung/inhalt.html
Die Kundgabentexte erheben inhaltlich den Anspruch, göttlichen Ursprungs zu
sein. Sie werden den christlichen Neuoffenbarungen (wie die verbal-inspirierten
Werke von Jakob Lorber, Gottfried Mayherhofer u.A.) zugerechnet.

Dudde - die größte Endzeitprophetin?
Hunderte Kundgaben Duddes enthalten teils sehr differenzierte prophetische
Vorhersagen über die 'Endzeit' der Menschheit und Erdperiode.
Die ungewöhnlich umfassenden und teils sehr differenzierten Vorhersagen
durch Bertha Dudde aus den Jahren 1937 bis 1965 betreffen folgende äußeren
apokalyptischen Ereignisse, die in einem Zeitraum von 7 Jahren stattfinden
sollen:







3. Weltkrieg und dessen übernatürlich herbeigeführtes Ende durch den
extrem erdnahen Vorbeizug eines großen, heißen Himmelskörpers
(vermutlich Komet), der globale Naturkatastrophen und weltweite Not
und maximales Chaos bewirken wird.
Auftreten des Antichristen und der von ihm veranlassten
Christenverfolgung in der 'Neuen Weltordnung'.
Wirken und Ermordung des Vorläufers der Wiederkunft Christi.
Wiederkunft Jesu mit dabei erfolgender Entrückung der letzten
Christen.
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Zerstörung der gesamten Erdoberfläche durch Feuer als 'letztes
Gericht'; das Neubannungs-Schicksal der dabei Getöteten.
Erneuerung der Erdoberfläche durch Schöpfungsakt Gottes. Neubesiedlung der Erde und langes Zeitalter des Friedens.

Duddes Kundgaben enthalten darüber hinaus zahlreiche Hinweise, wie sich
Menschen psychisch und geistig auf die verschiedenen Ereignisse
vorbereiten können und welche Hilfen zum Überleben sie aus der geistigen
Welt erhalten, sofern sie dafür offen sind und die dafür nötigen seelischgeistigen Voraussetzungen selbst schaffen.
Mehr über Duddes Biografie und Offenbarungswerk:






Bertha Dudde und ihre Zeit - eine biographische Skizze:
http://www.bertha-dudde.de/main5.html
Wikipedia über Bertha Dudde mit Links zu den Hauptseiten über
Dudde: https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_Dudde
Volltext-Stichwortsuche im gesamten Werk: http://www.berthadudde.info/suche/index.php
Bezugsadressen für Druckschriften und Dudde-CD:
http://www.bertha-dudde.info/schriften/adress.htm
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Vorwort des Bearbeiters und Herausgebers
Kündigen Propheten wichtige Ereignisse zuvor an?
In alten und neuen Offenbarungen kündigt Gott einschneidende negative
Veränderungen in der Regel frühzeitig an, um die Menschen vom falschen Weg
abzuhalten oder abzubringen. Dieses Buch enthält zahlreiche derartige
Warnungen, Hilfe- und Schutzverheißungen Gottes an die Menschen.
„Lasse Ich aber schon bei kleinen örtlichen Übeln außergewöhnliche Zeichen
vorangehen, um wieviel mehr werde Ich solches tun bei einem so großen und
allgemeinen Weltübel, wie das zu Noahs Zeiten es war!" (JL.HaG3.345,08)
„Und so lässt Gott die Menschen Einblick nehmen in kommende Geschehnisse.
Er gibt ihnen Kenntnis von dem, was Er in Seiner Weisheit beschlossen hat
um der Rettung solcher an ihrer Seele untätigen Menschen willen. Er lässt auf
dem Wege einer reingeistigen Verbindung den Menschen Kunde zugehen, da
anders es nicht möglich ist, um den Menschen in seiner Willensfreiheit nicht zu
beschneiden." (BD 1929)
„Jeder Weltkatastrophe gehen Anzeichen voraus, auf dass die Menschheit das
Herannahen derer erkennt, denn Gott hat sie verkündet zu allen Zeiten durch
Sein Wort, und so ihr also dieser Anzeichen achtet, wisst ihr, dass nun die Zeit
gekommen ist; und so wisst ihr auch, dass ihr euch vorbereiten müsst, auf dass
ihr nicht dem völligen Untergang entgegengeht. Alles, was Gott tut und also
auch jetzt über die Erde kommen lässt, ist im Willen der Menschheit bedingt,
d.h., der menschliche Wille zieht zwar nicht direkt jene Katastrophe heran, er
ist aber in seiner Verkehrtheit der Anlass dazu.
Es wird der menschliche Wille derart missbraucht, dass eine Weltkatastrophe
die unabwendbare Folge davon sein muss, denn es kann diesen verkehrten
Willen nur noch etwas ganz Außergewöhnliches, gewissermaßen
Naturwidriges in die rechte Bahn lenken. Je mehr sich nun der menschliche
Gedanke in falscher Richtung bewegt, desto dringender ist das göttliche
Eingreifen, denn es geht die kostbare Erdenzeit dahin, ohne dem Wesen die
notwendige Höherentwicklung zu bringen.“ (BD 1795)
Diesem Zweck dienen offensichtlich alte und neue Prophezeiungen, z.B. durch
Bibel, Bertha Dudde, Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer und andere Propheten
und SeherInnen.

Leiten die Corona-Lockdowns 2020 die apokalyptischen Ereignisse ein?
Prophetin Bertha Dudde empfing durch das 'Innere Wort' Prophezeiungen, die
2020 als Beginn der apokalyptischen Ereignisse beschreiben könnten:
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„Es wird ein schneller Wandel
sein
in
weltlichen
Geschehnissen,
kurz
aufeinanderfolgend werden sich
große weltliche Veränderungen
vollziehen und es wird eine
herrschende
Gewalt
sich
hervortun, indem sie die
Geschicke aller Völker lenken
will und statt Ordnung eine
völlige Unordnung herstellt."
(BD 3672)
Covid-19-Krise: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
„Schneller, als ihr denkt, wird sich das Weltbild ändern." (BD 4747)
Treffen diese Prophezeiungen nicht perfekt auf
jene raschen Veränderungen zu, die 2020
aufgrund
der
wiederholten
CoronaLockdownbeschränkungen und dadurch ausgelösten Folgen weltweit eingetreten sind?
Aufgrund der rasanten Ausbreitung des SARSCov-2-Virus (Coronavirus) verhängten nahezu
alle Staaten mehr oder weniger umfassende,
vielwöchige Lockdowns. Ausgangs- und
Kontaktsperren, Schließungen von Fabriken,
Betrieben, Kitas,
Kindergärten,
Schulen,
Hochschulen, Universitäten etc.
In Geschäften kam es zu Hamsterkäufen und
leeren Regalen.
Leere Regale, Bild von Alexandra Koch auf Pixabay
Innerhalb weniger Wochen zeigte sich 'ein schneller Wandel' und 'große
weltliche Veränderungen'. Sie brachten schon nach wenigen Wochen
'Drangsale aller Art' (Panikkäufe, Ausgangsbeschränkungen, Berufsbeschränkungen, Maskenpflicht, Demonstrationseinschränkungen, Abbau von
Rechten etc.) und 'großes Leid' (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Verarmung,
Ängste, Suizide etc.) mit sich.
Vieles spricht dafür, dass dies nur ein Anfang ist, dem noch umfassendere und
schwerwiegendere Einschränkungen und Auswirkungen auf vielen Ebenen
folgen dürften. Dann könnte sich auch folgende Vorhersage realisieren:“Irdisch
habt ihr Menschen nicht mehr viel Gutes zu erwarten. Denn die Ereignisse
werden sich überstürzen, und es wird sich ein völlig anderes Bild ergeben.
Aufruhr und Unruhe unter den Menschen, weil eine neue Phase einsetzt, ein
Wüten der Mächte gegeneinander, das auch irdisch erkennbar ist, denn ob
auch scheinbar Friede ist unter den Menschen, der Kampf geht verborgen
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weiter, um einmal auch offen zu entbrennen (3. Weltkrieg, d. Hg.) zum
Schrecken der Menschen." (BD 6471)
Eine weitere Prophezeiung Duddes lautet:“Die irdische Welt wird aus allen
Fugen geraten, immer wieder werden euch Berichte zugehen von
Naturkatastrophen, Unglücksfällen und anderem Unheil, denn es wird keine
Ruhe und kein Friede mehr sein in einer Welt, die bar jeder Liebe und jeden
Glaubens ist." (BD 8717)
Die verheerende Explosion von 2750 Tonnen Ammmoniumnitrat am
04.08.2020 in Beirut zählt wohl zu den vorhergesagten (unabsichtlich oder
absichtlich herbeigeführten) "Unglücksfällen und anderem Unheil". Sie zog den
Tod zahlreicher Menschenleben nach sich und verletzte über 5000 Menschen.
Große Teile der Stadt wurden in wenigen Sekunden in Trümmer gelegt und ca.
dreihunderttausend Bewohner wurden obdachlos. Das daraus noch entstehende
Unheil kann sich auf vielen Ebenen ausweiten.
Dieses Ereignis zeigt, wie rasch sich“ein völlig anderes Bild" und
die“Möglichkeit eines schnellen Endes" ergeben kann, wenn menschliche
Fahrlässigkeit, Bosheit oder dämonische geistige Mächte am Werk sind.
Solche katastrophalen Ereignisse oder Veränderungen haben zwar meist
menschliche Urheber, aber sie werden auch von Gott zugelassen, um die
Gedanken der Menschen vom Materiellen weg auf seelische und geistige Dinge
sowie auf die Frage nach einem Weiterleben nach dem Tod zu lenken:
„Es muss ihm die Möglichkeit eines schnellen Endes vor Augen geführt und
dadurch sein Verantwortungsgefühl geweckt werden. Und gleichzeitig muss die
Beständigkeitsdauer alles dessen, was um ihn ist oder sein Trachten und Denken
erfüllt, in Frage gestellt werden; also es muss ihm die Möglichkeit eines
plötzlichen Zerfalls des Irdischen vorgestellt werden, auf dass er den Irrweg
erkennt, auf dem er wandelt." (BD 1929)

Ist 2020 das prophezeite Vorjahr mit 'Drangsalen
aller Art' und 'großem Leid'?
Auch folgende Prophezeiung Duddes dürfte auf das Jahr 2020 zutreffen:
„Ein volles Jahr zuvor (vor einem 3. Weltkrieg und Katastrophe aus dem
Kosmos, d. Hg.) wird die Erde mit Drangsalen aller Art heimgesucht werden,
auf dass der Sinn der Menschen sich wendet, von der Welt ab und dem wahren
Ziel entgegen, auf dass er gläubig werde und Gott suche. Und das Leid wird
groß sein, doch unerlässlich, denn der Herr ist langmütig und barmherzig, Er
möchte das große Leid des Strafgerichtes (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.)
abwenden, was nur geschehen kann, so die Menschheit sich dem Glauben
zuwendet." (BD 0668 vom 14.11.1938)
Wenn die erwähnten Vorhersagen sich tatsächlich im Jahr 2020 erfüllen sollten,
würde im Folgejahr 2021 die eigentliche apokalyptische Endzeit mit dem 3.
Weltkrieg beginnen...
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Die Ereignisse, die dann zwischen 2021 und 2028 vorhergesagt sind, wurden im
vorhergehenden Kapitel „Dudde - die größte Endzeitprophetin?“ schon kurz
umrissen.

Welche aufbauenden, helfenden Hinweise bieten
andere Kundgaben Duddes?
Auch wenn die Vielzahl der Vorhersagen Duddes alles andere als beruhigend
und optimistisch sind, so erklären Duddes Kundgaben immer auch, was die
tieferen seelisch-geistigen Ursachen sind, die zu solchen Endzeitprophezeiungen führen - und was zu tun wäre, um die vorhergesagten Folgen zu
vermeiden. Vor allem aber weisen sie differenziert darauf hin, wie man sich
seelisch-geistig auf diese Ereignisse vorbereiten kann, und wie selbst in größter
Bedrängnis, Not und Lebensgefahr durch Jesus Christus und seine Engel Hilfe,
Schutz und Befreiung erfolgen wird, sofern die hierfür ausführlich geschilderten
Maßnahmen getroffen werden und die innere Einstellung zu Gott geändert wird.
Diesem positiven, aufbauenden und hilfreichem Teil aus Duddes Kundgaben
wird mindestens so viel Raum in diesem Buch eingeräumt, wie den
unangenehmen, aber leider realitätsnahen Endzeitvorhersagen.

Formale Hinweise zum Buch
 Aus den 9030 Kundgaben Bertha Duddes wurden jene Originalzitate








thematisch zusammengestellt, die Vorhersagen über die wesentlichsten
Ereignisse der 'Apokalypse' enthalten.
Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ergibt sich nicht aus den Kundgaben
selbst, sondern stellt die wahrscheinliche Abfolge aus Sicht des
Herausgebers dar.
Jedes Kapitel beginnt mit einer Kurzzusammenfassung des
Herausgebers mit Links zur vollständigen Originalkundgabe, aus der die
Original-Zitate stammen. Durch den Link sind die Originalkundgaben auf
der Homepage des Herausgebers unmittelbar einsehbar.
Fettgedruckte BD-Kundgabennummern verweisen auf besonders
aussagekräftige Kundgaben zum betreffenden Thema.
Jedes Kapitel wird in Frage-Antwort-Form (FAQs) thematisch weiter
untergliedert, damit rascher und leichter jene Inhalte zu finden sind, die
LeserInnen gerade interessieren.
Mit der Suchfunktion des jeweils verwendeten Leseprogrammes sind zum
Suchwort passende Textzitate rasch zu finden.
Wer eine erwähnte BD-Kundgabenummer – z.B. BD 3672 - durch Link im
Internet aufrufen möchte, kann dies z. B. folgendermaßen machen:
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm.
Wenn die Kundgabenummer BD 0668 ist, dann wäre im
Browsersuchfenster einzutippen: http://www.j-lorber.de/bd/0668.htm
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Verhältnisse im Jahr vor dem 3. Weltkrieg
und Katastrophe aus Kosmos
Endzeitverhältnisse schlimmer als vor der Sintflut?
Zusammenfassung: Die Endzeit-Verhältnisse übertreffen sogar noch die
sündhaften Verhältnisse vor der Sündflut. (BD 3143; BD 4374; BD 4510; BD
4575; BD 4747; BD 4825; BD 4916; BD 8717; BD 8754)
Prophezeiungen Jesu in den Evangelien:
Mt.24,37] a „Gleich aber wie es zur Zeit Noahs war, so wird auch sein die
Zukunft des Menschensohnes. (a Mt.24,37-38: = Lk.17,26; = Lk.17,27;
Gen.06,09-07,23; jl.ev06.174,01 ff.; ⇒ jl.ev09.070,06a; Mt.24,37-39:
jl.ev07.172,08-10; ⇒ jl.ev09.070,06; jl.ev10.156,05-07; jl.Schr.013)
Mt.24,38] a Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, als sie
aßen, tranken, freiten und ließen sich freien bis an den Tag, an dem Noah in die
Arche hineinging; (a = Lk.17,27; ⇒ jl.ev09.070,06; jl.ev07.172,08)
Mt.24,39] und sie beachteten es nicht, a bis die Sintflut kam und sie alle
dahinraffte: so wird es auch sein beim zukünftigen Kommen des
Menschensohnes.“ (a = Lk.17,27; ⇒ jl.ev09.070,06; jl.ev07.172,08)
Prophezeiungen durch Bertha Dudde:
„Es wird wieder eine Zeit sein wie vor der Sündflut. Wieder werden die
Menschen in überschäumender Freude ihr Erdenleben genießen, wieder
werden sie streben und höchste Ziele erreichen wollen, doch all ihr Denken
wird nur irdisch materiell ausgerichtet sein. Wieder wird die Sünde
überhandnehmen, und die Menschen werden sichtliche Diener des Satans sein,
die Wahrheit wird verlacht und der Irrtum angebetet werden. Die Stimme
Gottes wird überhört werden, doch der Stimme des Satans sind die
Menschenherzen aufgeschlossen, und also werden sie immer nur Übles
verrichten und ständig wider die ewige Ordnung verstoßen, sie werden bar
jeder Liebe sein, dafür eine übergroße Selbstliebe besitzen und immer nur für
sich selbst sorgen und schaffen und an der Not des Mitmenschen
erbarmungslos vorübergehen.“ (BD 8754)
„Wie zur Zeit der Sündflut, so wird es auch kurz vor dem Ende sein. Die
Menschen werden allen weltlichen Genüssen zugetan sein, ihren körperlichen
Begierden und Lastern frönen, sie werden einen sittenlosen und
unmoralischen Lebenswandel führen und keinen Gedanken nach oben
wenden, dem Einen (= Jesus Christus, d. Hg.) zu, Der Herr ist über Himmel
und Erde. Denn sie werden keinen Glauben mehr haben. Ein geistiger
Tiefstand wird sein, wie er noch nie erreicht worden ist seit Anfang dieser
Entwicklungsperiode. Höhnend und lästernd werden sie den wenigen
Gläubigen gegenüberstehen, sie anfeinden und verfolgen und ihnen alles
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versagen, was diese zum Lebensunterhalt benötigen. Sie selbst aber werden
schwelgen und prassen, leben und lieben, aber ihre Liebe wird eine verkehrte,
ihr Lebenswandel ein falscher sein, denn es sind Teufelsdiener, die in der
letzten Zeit die Erde bevölkern. Es ist eine Zeit der Sündhaftigkeit, wie sie
schlimmer nicht mehr gedacht werden kann. Gott wird völlig verdrängt
werden, und die an Ihn glauben, denen wird man nach dem Leben trachten.“
(BD 4374)
„Wie zur Zeit vor der Sündflut, so wird es auch nun wieder werden, so es dem
Ende zugeht. Der Menschen wird sich eine erhöhte Lebenslust bemächtigen
und die Welt wird mit allen Reizen auf sie einwirken. Die Menschen werden
sich nicht mehr beherrschen können und wollen und skrupellos das Leben
genießen in Sündhaftigkeit. Denn es werden keine reinen Freuden sein, die sie
begehren, sondern die Sünde wird überall vorherrschen, die Ichliebe wird
jegliche Nächstenliebe verdrängen, und darum werden die Menschen sündig,
weil sie dem Nächsten Schaden zufügen, um nur ihrem Körper Erfüllung der
Wünsche zu verschaffen. Es wird das Eigentum des Nächsten nicht geachtet
werden und also verstoßen gegen alle Gebote. In erhöhtem Lebensgenuß wird
die Stimme des Gewissens erstickt und in vollen Zügen genossen, was die Welt
bietet. Scheinbar also werden die Menschen sich des Glückes erfreuen dürfen.
So die Menschen sich im Taumel des Genusses zu betäuben suchen, ist das Ende
ganz nahe, denn Ich (= Jesus Christus, d. Hg.) habe euch dies schon lange
angekündigt, dass es sein wird wie vor der Sündflut, sie aßen und tranken, sie
freiten und ließen sich freien und achteten nicht der Mahnungen und
Warnungen von oben.“ (BD 4575)
„Es fordern die Menschen Meine (Gottes = Jesus Christus, d. Hg.) Gerechtigkeit
heraus, denn sie sündigen in einem fort. Sie sind über alle Maßen unduldsam,
sie haben keine Liebe im Herzen, sie sind voller Hochmut, voller sinnlicher
Begierden, sie sind ohne Mitgefühl für den Nächsten, voller Missgunst und
Neid und durch ihre Lieblosigkeit fähig zu schlechtesten Handlungen. Und
also sündigen sie wider Mein Gebot der Nächstenliebe und wider Mich Selbst,
Der Ich ihnen dieses Gebot gegeben habe.“ (BD 4510)
„Es wird die Sünde überhandnehmen, und ohne Verantwortungsgefühl
werden die Menschen dahinleben in Lust und in der Sünde, denn der Satan
regiert die Welt, und ihm sind die
Menschen hörig. Und willig folgen
sie seinen Einflüsterungen, schwach
und widerstandslos erliegen sie
seinen Versuchungen, sie erfüllen
des Körpers Begierden und haben
vor nichts Abscheu, die Sünde lockt
sie, und so versinken die Menschen
in ihrem Sumpf. Es geht dem Ende
entgegen. Wer auf das Gebaren der Menschen achtet, der weiß auch, welche
Stunde geschlagen hat, dass die Erde reif ist für den Untergang und dass die
Menschen ihren Erdenlebenszweck vergessen und also vor dem Abgrund
stehen.“ (BD 4853)
Fünf vor Zwölf: Bild von MasterTux auf Pixabay
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„Erschreckend wird sich die Glaubenslosigkeit auswirken in der letzten Zeit vor
dem Ende, wo man nur dem irdischen Gewinn nachjagen und eines Gottes
nimmer gedenken wird. Dann werden sich die Menschen gegenseitig betrügen
und zu übervorteilen suchen, sie werden um der Materie willen alle schlechten
Triebe entfalten, sie werden sich kein Gewissen daraus machen, dem Nächsten
Schaden zuzufügen, so sie selbst nur Vorteil davon haben. Sie werden nach
Vermehrung ihrer Güter trachten, und all ihr Denken wird nur darauf gerichtet
sein. Gott aber vergessen sie, sie glauben nicht an Ihn und fürchten Ihn nicht,
sie glauben nicht an eine dereinstige Verantwortung und Strafe für ihre Sünden
und sündigen daher ohne Bedenken und Angst vor einem Richter. Irdisch sind
sie gut bestellt, weil sie unterstützt werden vom Gegner Gottes (Satan, d. Hg.),
der sie zu immer größerer Gier nach materiellen Gütern antreibt.“ (BD 4825)
„Jeder sucht die größten Vorteile zu erringen, doch keiner ist in seinem
Denken und Sinnen gerecht und von guten Gefühlen getrieben." (BD 8717)
"Nur die irdische Welt bestimmt das Denken und Handeln der Menschen,
sodass ihr Sinnen und Trachten nur materiellen Gütern gilt und sie nach
geistigem Wissen kein Verlangen haben." (BD 4747)
„Der Materialismus ist Triebkraft aller Pläne und Vorhaben." (BD 8717)
„Je mehr sich die Welt im Irrtum verstrickt, desto mehr entfernt sie sich von Gott
(= Jesus Christus, d. Hg.) und desto liebloser ist das Handeln und Denken der
Menschen, die der Welt zugewandt sind. Und die vermehrte Lieblosigkeit treibt
auch die Menschen zu Handlungen an, die alles bisher Geschehene
übertreffen. Die Menschen erkennen nicht mehr das Unrecht dessen, was sie
tun. Das Weltgeschehen wird in eine Bahn gelenkt, dass sich irdisch kein
Ausweg mehr finden lässt, das Denken der Menschen ist falsch und von der
Wahrheit gänzlich entfernt, das Gute wird verfolgt, das Böse geachtet und so
die göttliche Ordnung umgestoßen, was einen völligen Verfall zur Folge haben
muss.“ (BD 3143)
„Die Verantwortlichen sind zumeist verblendeten Geistes. Es wird viel geredet,
und doch sind es nur leere Redensarten, denen keine Taten folgen." (BD
8717)
„Die Menschen selbst gehen mit einer Gleichgültigkeit durch das Leben." (BD
8717)
„Das untrüglichste Zeichen des nahen Endes ist die Unaufgeschlossenheit der
Menschen Meinem Wort gegenüber, das ihnen in reinster Form geboten wird.
Denn alles Göttliche wird herabgezogen oder abgelehnt, sowie der Mensch im
Gegensatz dazu steht, sowie er teuflischen Kräften zugewandt ist.“ (BD 4916)
„Ein sicheres Zeichen des herannahenden Endes ist die geistige Verflachung
unter den Menschen. Selten nur werdet ihr Menschen finden, denen die geistige
Entwicklung ihrer Seele das Wichtigste ist." (BD 4747)
„Die Menschen sind nicht ansprechbar für geistige Belehrungen, die den
Seelen zur rechten Nahrung dienen würden." (BD 8717)
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„Wer aufmerksam ist, der muss eine offensichtliche Verflachung feststellen
unter der Menschheit, ein völliges Uninteressiertsein an den Fragen, welche
die Ewigkeit betreffen, den Ausgang und das Ziel des Menschen und das
Walten und Wirken eines Schöpfers. Selten nur bewegen solche Fragen einen
Menschen, und diese Wenigen nur sind es, die ihrer Bestimmung entsprechend
leben und also nun auch Mich erkennen und anstreben. Die Mehrzahl aber wird
unwillig, so nur solcher Fragen Erwähnung getan wird.“ (BD 4916)
„Da die Menschen keinen Glauben mehr haben, sind übergroße
Schicksalsschläge notwendig, um sie noch aufzurütteln, dass einige Wenige
zum Glauben zurückfinden an einen Gott und Schöpfer, dem sie ihr Dasein zu
verdanken haben, um sie zum Nachdenken zu veranlassen, was diesen Gott und
Schöpfer wohl dazu bewogen und welchen Zweck Er damit verfolgt hat, sie zu
erschaffen." (BD 8717)
 Mehr zur Sintflut: http://www.j-lorber.de/facts/sintflut/
 Die Verhältnisse vor der Sintflut:
http://www.vitaswing.de/facts/sintflut/11_hanoch_atlantis.htm
 Mehr über die“Endzeit-Kennzeichen, Ursachen und Vorzeichen des Endes
dieser Menschheitsperiode“: http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/

2020 - Schneller, grundlegender Wechsel der
Verhältnisse?
Zusammenfassung: Die eigentlichen, apokalyptischen Endzeitereignisse
dürften wohl sehr nahe bevorstehen. Für das Jahr vor dem Ausbruch des dritten
Weltkrieges und der Katastrophe aus dem Kosmos prophezeit Dudde sehr
plötzliche, rapide, weitreichende und nachhaltige Veränderungen der
Verhältnisse in verschiedenen Bereichen. Jene, die die Fäden der Macht im
Hintergrund in der Hand halten, und nun die Geschicke alle Völker lenken
wollen, wollen Unordnung bis hin zu Chaos herbeiführen. Naturkatastrophen,
Unglücksfälle und anderes Unheil nehmen deutlich zu. Es gibt Seuchen (z.B.
Covid-19), Unruhe, Aufruhr, Drangsale, Not, Armut und Leid jeder Art. Hass
und Lieblosigkeit nehmen zu. Die Menschen verlieren die Hoffnung. Aufregung
und Angst vor einem dritten Weltkrieg geht um. (BD 0668; BD 2901; BD 3672;
BD 4135; BD 4493; BD 4552; BD 4747; BD 5723; BD 8717)

Auf das Jahr 2020 treffen wohl folgende Prophezeiungen Duddes bereits
weitgehend zu:
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„Von einem Tag zum anderen aber wird
es sich ändern, plötzlich werdet ihr euch
vor Ereignisse gestellt sehen, die eine
völlige Umwälzung bringen im Leben
jedes einzelnen Menschen, ihr werdet
alle aus der gewohnten Ruhe gerissen
und
euch
großen
Gefahren
gegenübersehen, ihr werdet die
irdischen
Arbeiten
und
Pläne
zurückstellen müssen, weil ihr dazu einfach nicht mehr fähig seid angesichts
der drohenden Gefahren, durch Menschenwillen veranlasst. Denn es erheben
sich die Völker widereinander, und wenig nur ist nötig, dass ein Brand
entfacht wird, der alles zu vernichten droht." (3. Weltkrieg, d. Hg.) (BD 7207)
Bild von fernando zhiminaicela auf Pixabay
„Schneller, als ihr denkt, wird sich das Weltbild ändern." (BD 4747)
„Es wird ein schneller Wandel
sein
in
weltlichen
Geschehnissen, kurz aufeinanderfolgend werden sich große
weltliche Veränderungen vollziehen und es wird eine
herrschende
Gewalt
sich
hervortun, indem sie die
Geschicke aller Völker lenken
will und statt Ordnung eine
völlige Unordnung herstellt."
(BD 3672)
Bild: Gerd Altmann auf Pixabay:https://pixabay.com/de/photos/maskegeschäftsmann-kaufmann-3829017/
„Ungewöhnlich wird die kommende Zeit euch belasten, denn das Weltgeschehen
tritt in eine neue Phase ein, die Unruhe unter den Völkern nimmt zu, ein jedes
sieht in dem Anderen den Feind und es wird nichts Ernstliches unternommen,
um einen Frieden herzustellen, obwohl die Menschen alle ihn ersehnen. Aber
der Materialismus ist Triebkraft aller Pläne und Vorhaben und jeder sucht die
größten Vorteile zu erringen, doch keiner ist in seinem Denken und Sinnen
gerecht und von guten Gefühlen getrieben. Schicksalsschläge verstärken die
Angst und Unruhe, denn in jeder Weise sucht Gott Selbst (= Jesus Christus, d.
Hg.) Sich noch den Menschen erkenntlich zu machen, weil allein nur der Glaube
an Ihn und Seine Macht das rechte Gegengewicht ist für alle Nöte und Leiden,
denen ihr Menschen entgegengeht.“ (BD 8717)
„Die irdische Welt wird aus allen Fugen geraten, immer wieder werden euch
Berichte zugehen von Naturkatastrophen, Unglücksfällen und anderem
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Unheil, denn es wird keine Ruhe und kein Friede mehr sein in einer Welt, die
bar jeder Liebe und jeden Glaubens ist." (BD 8717)
„Es“werden sich auch Naturkatastrophen mehren, auf dass eine höhere Macht
anerkannt wird, denn was von Menschen ausgeht, das wird immer nur den
Hass verstärken gegeneinander, nicht aber zu einer geistigen Besinnung
führen. Die Lieblosigkeit nimmt Formen an, die bald unübertrefflich sind, und
der Kampfzustand der Menschen gegeneinander wird daher immer mehr sich
festsetzen, es wird alles andere als Frieden unter den Menschen sein,
wenngleich noch nicht der große Brand (3. Weltkrieg, d. Hg.) entfacht ist, der
aber nicht ausbleibt.“ (BD 8717)
„Es wird eine Zeit größter Aufregung vorangehen, die Welt wird alle
Aufmerksamkeit auf sich lenken, die Menschen werden bangen vor der Zukunft,
denn sie sehen einen Brand entstehen, der nicht leicht zu löschen ist.“ (BD
4135)
„Überall werden Zerstörungen in kleinem und großem Ausmaß zu verzeichnen
sein, es wird ein ungewöhnlicher Umsturz überall beobachtet werden können,
sei es naturmäßig oder auch menschlich bedingt, es wird alles aus seiner Bahn
treten. Es werden sich Dinge ereignen, für die Niemand eine Erklärung findet,
es werden sichtlich Kräfte am Werk sein, die den Menschen Furcht einjagen,
weil sie sich machtlos fühlen ihnen gegenüber." (BD 5723)
„Schicksalsschläge verstärken die Angst und Unruhe, denn in jeder Weise
sucht Gott Selbst Sich noch den Menschen erkenntlich zu machen, weil allein
nur der Glaube an Ihn und Seine Macht das rechte Gegengewicht ist für alle
Nöte und Leiden, denen ihr Menschen entgegengeht." (BD 8717)
Die“Unruhe unter den Völkern nimmt zu, ein jedes sieht in dem Anderen den
Feind und es wird nichts Ernstliches unternommen, um einen Frieden
herzustellen, obwohl die Menschen alle ihn ersehnen." (BD 8717)
„Was von Menschen ausgeht, das wird immer nur den Hass verstärken
gegeneinander, nicht aber zu einer geistigen Besinnung führen." (BD 8717)
„Die Lieblosigkeit nimmt Formen an, die bald unübertrefflich sind, und der
Kampfzustand der Menschen gegeneinander wird daher immer mehr sich
festsetzen, es wird alles andere als Frieden unter den Menschen sein,
wenngleich noch nicht der große Brand (3. Weltkrieg, d. Hg.) entfacht ist, der
aber nicht ausbleibt." (BD 8717)
„Ihr könnt es glauben, dass das Ende nahe ist. Eure Seele wird es spüren,
indem sie anders empfindet, indem sie traurig ist, wo der Welt Freuden den
Menschen sich bieten, indem sie bangt, wo die Welt hoffnungsfroh in die
Zukunft blickt. Eure Seele empfindet richtig, denn sie spürt das Ende, sie spürt
den verstärkten Kampf im geistigen Reich, der auch sie selbst bedrängt und
ängstigt, und sie wird sich nicht zufriedengeben mit irdischen Freuden und
irdischen Gütern, weil sie deren Wertlosigkeit erkennt angesichts des Endes.
Beachtet diese innere Stimme, lasst euch von eurer Seele belehren, d.h.,
schenkt eurem Empfinden Beachtung, und bereitet euch darauf vor, dass ein
plötzlicher Umschwung kommt, dass der weltliche Friede gestört wird und ein
Brand aufzulodern (3. Weltkrieg, d. Hg.) beginnt, der das Ende einleitet. Hört,
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was Ich euch sage, und glaubt es, dass jeder Tag euch dem Geschehen
näherbringt, das Ich ankündige fort und fort." (BD 4552)
„Die Zeit drängt dem Ende entgegen, und eines Jeden Schicksal steht fest nach
Seinem Willen. Täuscht euch nicht durch den scheinbaren Friedenszustand, er
ist kein Dauerzustand, sondern er erfährt sehr bald eine Trübung und
schlagartig setzt dann ein Kampf ein von größter Bedeutung (3. Weltkrieg, d.
Hg.). Alles wird in Aufruhr sein, irdisch und geistig werden die Mächte
gegeneinander vorgehen und Mein Eingreifen (durch Katastrophe aus dem
Kosmos, d. Hg.) erforderlich machen." (BD 4747)
 Endzeit-Kennzeichen: http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/
 A-Z der Endzeitkennzeichen und -Ereignisse: http://www.jlorber.de/proph/reg/index.htm

Welche Zustände sagt Jesus durch Matthäus vorher?
Evangelist Matthäus überliefert folgende Prophezeiungen Jesu:
Mt.24,06] „Ihr werdet hören von a Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und
erschreckt nicht. Das muss zunächst alles geschehen; aber es ist noch nicht das
Ende da. (a = Mk.13,07; = Lk.21,09; ⇒ jl.ev03.033,04; ⇒ jl.ev07.184,08;
⇒ jl.ev07.184,05)
Mt.24,07a] Denn es wird sich a ein Volk gegen das andere empören
(Bürgerkriege, d. Hg.) und ein Königreich gegen das andere (zwischenstaatl.
Kriege, d. Hg.); (a = Mk.13,08; = Lk.21,10-11; ⇒ jl.ev06.150,15;
⇒ jl.ev06.174,05a; ⇒ jl.ev07.184,08; jl.ev08.185,03)
Mt.24,07b] und es werden a Pestilenz (a = Mk.13,08; = Lk.21,10-11;
⇒ jl.ev06.150,15; ⇒ jl.ev06.174,05; ⇒ jl.ev07.184,08)
Mt.24,07c] und a teure Zeiten sein (a = Mk.13,08; = Lk.21,10-11;
⇒ jl.ev06.150,15;
⇒ jl.ev06.174,05;
jl.ev01.094,14;
jl.ev07.184,08;
jl.ev01.094,14; ⇒ jl.ev03.033,04; ⇒ jl.ev09.040,10; jl.him2.021,09-10;
jl.ev08.185,03)
Mt.24,07d] und a Erdbeben hier und dort. (a = Mk.13,08; = Lk.21,10-11;
⇒ jl.ev06.150,15; jl.ev06.174,05c)
Mt.24,08] Da wird sich erst die a Not anheben.“ (a = Mk.13,08; = Lk.21,11;
⇒ jl.ev03.033,04; ⇒ jl.ev05.108,01; jl.him2.323,03-06; ⇒ jl.ev08.181,16182,02)
Diese Bedingungen sind inzwischen alle erfüllt und sie steigern sich
unverkennbar von Jahr zu Jahr.

Steuern wir auf nie erlebte Not, Elend und Trübsal
zu?
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Zusammenfassung: Die Verhältnisse auf der Erde in der Endzeit werden
gekennzeichnet sein durch Arbeitslosigkeit, große und allgemeine Not, Elend
und Trübsal, Lieblosigkeit, Glaubenslosigkeit, Rücksichtslosigkeit,
Hartherzigkeit der Reichen und Mächtigen, Aufständen, Revolten,
Bürgerkriegen, Kriegen, Inflation, Hunger, extrem hohe Steuern, neuartigen
Krankheiten und Pandemien, großen Stürmen, zunehmenden Katastrophen und
Naturkatastrophen. (jl.ev08.185,01-06; BD 2901)
_____________________________________________________________
Frage an Jesus: „O Herr und Meister, wie wird es denn in jener Zeit aussehen,
von der Du gesagt hast, dass in ihr die Menschen vor Deiner abermaligen
Ankunft durchs Feuer würden geläutert werden, und was für ein Feuer wird
das wohl sein?“
Jesu Antwort: „Ja, Freund, das Feuer wird heißen große und allgemeine Not,
Elend und Trübsal, wie die Erde eine größere noch nie gesehen hat. Der
Glaube wird erlöschen und die Liebe erkalten, und alle armen Geschlechter
werden klagen und verschmachten, aber die Großen und Mächtigen und die
Könige dieser Welt werden den Bittenden dennoch nicht helfen ob des zu
großen Hochmutes und daraus auch ob der zu großen Härte ihres Herzens!
Also wird auch ein Volk sich erheben wider das andere und wird es bekriegen
mit Feuerwaffen. Dadurch werden die Herrscher in große, unerschwingbare
Schulden geraten und werden ihre Untertanen mit unerschwingbaren Steuern
quälen. Es wird dadurch entstehen eine übermäßige Teuerung, Hungersnot,
viele böse Krankheiten und Seuchen und Pestilenz unter den Menschen, Tieren
und sogar Pflanzen!
Auch werden da sein große Stürme auf dem trockenen Lande und auf dem
Meere, und Erdbeben, und das Meer wird an vielen Orten die Ufer überfluten,
und da werden die Menschen in große Furcht und Angst versetzt werden vor
Erwartung der Dinge, die da über die Erde kommen werden! Das alles wird
darum zugelassen werden, um die Menschen von ihrem Hochmut und von
ihrer Selbstsucht und von ihrer großen Trägheit abzuwenden. Die Großen und
sich mächtig Dünkenden werden mit der Langweile gezüchtigt werden und
werden durch sie, um diese Qual loszuwerden, zur Tätigkeit sich anzuschicken
genötigt sein.“ (jl.ev08.185,01-06)
„Eine Zeit ungewöhnlicher Ereignisse wird die Menschen in ständiger
Aufregung halten, denn nun bricht die Zeit des schwersten Kampfes an, und
die Vorboten der Endzeit machen sich bemerkbar. Wie es verkündet worden ist
zuvor, so wird es sich erfüllen.
Das Chaos wird immer größer
werden, die irdische Not wird
sich steigern, die Menschen
werden
jegliche
Hoffnung
verlieren, es wird eine Trübsal
anbrechen, und der geistige
Tiefstand wird immer weiter
sinken, denn die Menschen
werden immer liebloser und sich Schaden zufügen in jeder Weise. Es wird die
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Ichliebe vorherrschen und nur der eigene Vorteil bedacht werden bei jeder
Handlung, und die Not wird immer größer werden dadurch. Und es werden sich
die Ereignisse überstürzen, es werden Dinge geschehen, die niemand vordem
für möglich hielt. Es wütet der Satan unter der Menschheit, und er sucht sie zu
verderben, und die Menschen bieten ihre Hand zu den größten
Scheußlichkeiten, sie schrecken vor nichts zurück aus Eigennutz und
tierischen Begierden, sie nehmen Rache in einer Weise, die unmenschlich ist,
und sie legen sich keinerlei Hemmungen auf.“ (BD 2901)
Freiheit nur mit Maske? Bild von Alexandra Koch auf Pixabay

Prophezeiungen zum 3. Weltkrieg
und seinem Ende
Auch wenn in alten und neuen Offenbarungen Gottes der Begriff '3. Weltkrieg'
nicht eigens erwähnt wird, so umschreiben Begriffe wie 'Kampf der Völker
gegeneinander' und 'allgemeiner Weltenbrand', 'großer Weltenbrand' oder
‚die Welt wird zu einem Brandherd‘ und der Kontext einen weiteren, dritten
Weltkrieg.
Bei Jakob Lorber gibt es konkretere Hinweise zum voraussichtlichen Zeitraum
des 3. Weltkrieges und des Eingriffs Gottes aus dem Kosmos. (http://www.jlorber.de/jl/0/endzeit/zeitraum-bestimmung.htm)
Viele SeherInnen schildern einen 3. Weltkrieg direkt oder indirekt. Hinsichtlich
der Kriegsparteien und äußeren Kriegsereignisse sind die Vorhersagen anderer
SeherInnen ausführlicher und detaillierter. (siehe 'Alte und neue Prophezeiungen
und Visionen verschiedener SeherInnen': http://www.j-lorber.de/proph/3wk/)
Das könnte damit zusammenhängen, dass ein weiterer Weltkrieg von Menschen
herbeigeführt und ausgeführt wird und keinesfalls dem Willen Gottes entspricht
- sondern nur dem Willen und Plänen Satans.
Insgesamt schildert Dudde zum Kriegsverlauf oder über besondere Ereignisse
wenig. Sie prophezeit aber klar, dass Alles an Üblem übertroffen werden
wird, was bisher in Kriegen geschah.
Duddes Prophezeiungen werden jedoch ausführlich und differenziert,
wenn es sich um das Ende des dritten Weltkrieges handelt, weil dieses Ende
nämlich durch göttlichen Eingriff erfolgen wird. Nach Gottes Plan und Wille
wird ein großer, heißer Himmelskörper, der sehr nahe zwischen Mond und Erde
vorbeiziehen werde - vermutlich ein Komet - globale Naturkatastrophen
auslösen und zugleich damit den dritten Weltkrieg auf seinem Höhepunkt abrupt
beenden.
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Was sind die seelisch-geistigen Ursachen des 3.
Weltkrieges?
Zusammenfassung: Materielle Raffsucht, Gewinnsucht, Hass, Lieblosigkeit,
Rachsucht, Zerstörungswille werden wesentliche Triebfedern zum dritten
Weltkrieg sein. (BD 2803; BD 3143; BD 3421)
_____________________________________________________________
„Die Sucht nach irdischen Gütern bringt den Weltenbrand (3. Weltkrieg, d.
Hg.) zustande, der schwerlich zu löschen ist. Doch er bringt den Menschen
keinen irdischen Gewinn, sondern vielmehr ungeheure irdische Verluste, über
deren Umfang der Mensch nicht unterrichtet ist. Denn alle Triumphe werden
mit unbeschreiblichen Verlusten erkauft, sowohl an irdischem Gut wie an
Menschenleben“. (BD 2803)
Das“Völkerringen (3. Weltkrieg, d. Hg.) kann die Zustimmung Gottes niemals
finden, weil es ein Kampf um die Macht ist, dem keine edlen Motive zugrunde
liegen. Hass und Lieblosigkeit der Menschen werden ihn heraufbeschwören.“
(BD 3143)
Es ist“ein durch menschlichen Hass und Zerstörungswillen erkenntlicher
Plan.“ (BD 3421)
Es wird“niemals etwas Gottes Zustimmung finden, was menschlicher Wille
verschuldet (3. Weltkrieg, d. Hg.), weil es offensichtlich das Werk Seines
Gegners ist.“ (BD 3421)

Warum wird Gott einen 3. Weltkrieg zulassen?
Zusammenfassung: Da die göttlichen Warnungen ignoriert werden, und die
Zeit des Friedens schlecht genutzt wurde, wird Gott den Krieg zulassen, denn
Menschen und Geister haben Willens- und Handlungsfreiheit, die sie
missbrauchen. Daher wird Gott so lange nicht eingreifen, bis ein gewisses Maß
insgesamt und speziell in einem dritten Weltkrieg überschritten wird. (BD 1017;
BD 6471)
„Ob auch scheinbar Friede ist unter den Menschen, der Kampf geht verborgen
weiter, um einmal auch offen zu entbrennen zum Schrecken der Menschen. Es
ist der Menschen Beginnen, das Ich aber nicht hindere, denn die Zeit des
Friedens wird von den Menschen auch nicht genützt für ihr Seelenheil, und
darum wird diese Zeit abgelöst von einer Zeit erneuter Unruhe und
schlimmster Befürchtungen. Denn es geht dem Ende entgegen." (BD 6471)
Gott“hat alles Leid angekündigt und alle Begleiterscheinungen vorausgesagt,
und es ist sonach der Zeitpunkt gekommen, wo den weltlichen Geschehen
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freier Lauf gelassen werden muss von seiten des Schöpfers, denn es hört die
Menschheit nur noch auf den Klang der Welt, nicht aber der göttlichen Stimme,
die zur Umkehr mahnt, ehe es zu spät ist." (BD 1017)

Wird ein plötzlicher Kriegsausbruch den Scheinfrieden beenden?
Zusammenfassung: Ein vordergründig-scheinbarer Frieden wird mit dem Tod
eines irdischen Machthabers enden. Danach werden Aufruhr und Unruhe sich
ausbreiten und die verfeindeten Mächte gegeneinander wüten. Der Hass wird
hemmungslos wüten. Weltweit werden überall schwere Kämpfe stattfinden.
Schlagartig wird die ganze Welt durch einen dritten Weltkrieg zu einem
Brandherd werden. (BD 1017; BD 4001; BD 4493; BD 4552; BD 6471; BD
6970; BD 8317)
„So euch Kunde zugehen wird vom Hinscheiden eines irdischen Machthabers,
dann seid ihr an dem Zeitpunkt angelangt, den ihr den Anfang des Endes
benennen könnt. Dann wird die Welt zu einem Brandherd (3. Weltkrieg, d. Hg.)
werden, die Flammen werden auflodern, hemmungslos wird der Hass wüten,
und die Menschheit wird von Grauen erfasst werden, denn sie ersieht sich
keinen Ausweg mehr aus der Gefahr, die unabwendbar ist." (BD 4493)
„Und ob es euch auch scheinen mag, als geht ihr einer friedvollen Zeit entgegen,
so dürft ihr euch doch nicht täuschen lassen. Es ist nur die Stille vor dem Sturm,
und schneller, als ihr denkt, wandelt sich das Gesicht derer, die von Frieden
sprechen und die Fackeln schon zu werfen beginnen unter die Völker dieser
Erde.“ (BD 6970)
Vor dem Kriegsausbruch“wird scheinbar das Kampfbeil begraben, doch der
Brand ist noch nicht erstickt, er glimmt weiter, um plötzlich als mächtiges Feuer
hervorzubrechen mit vernichtender Wirkung." (BD 4001)
„Schlagartig setzt dann ein Kampf ein von größter Bedeutung (3. Weltkrieg,
d. Hg.). Alles wird in Aufruhr sein, irdisch und geistig werden die Mächte
gegeneinander vorgehen." (BD 4747)

„Ob

auch scheinbar Friede ist unter den Menschen, der Kampf geht
verborgen weiter, um einmal auch offen zu entbrennen (3. Weltkrieg, d. Hg.)
zum Schrecken der Menschen." (BD 6471)
„Es werden die Menschen nach allen Seiten hin sich von Feinden umgeben
sehen und daher keine Hoffnung haben auf eine friedliche Lösung. Und darum
wird die Angst riesengroß sein, wo kein Glaube vorhanden ist an den Einen,
Der allein helfen kann." (BD 4493)
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„Und so werdet ihr auch nun das Geschehen in der Welt verfolgen können, das
sich bedrohlich auswirken wird an der ganzen Menschheit. Ihr werdet das
Vorgehen
der
Menschen
gegeneinander verfolgen und die
Maßnahmen, die getroffen werden von
allen Beteiligten, um ihre Stärke zur
Geltung zu bringen. Ihr werdet selbst in
die größten Ängste versetzt werden,
denn es droht euch Menschen ein
Vernichtungskrieg
von
größtem
Ausmaß, und die Angst davor wird groß
sein und nur die Wenigen auslassen, die
sich ganz und gar ihrem Gott und
Schöpfer, ihrem Vater von Ewigkeit,
hingeben und die darum auch
herausgeführt werden aus aller Not.“
(BD 8317)

„Der

Weltenbrand (3. Weltkrieg, d.Hg.) wird entzündet werden, und
unnennbare Not wird über die Menschen kommen. So steht es geschrieben in
den Weissagungen, die die kommende Zeit betreffen... Überall wird ein
schwerer Kampf stattfinden." (BD 1017)

Prophezeit Johannes Krieg antichristlicher Länder
gegen Israel und Christen und Tötung von 1/3 der
Menschen?
Die sechste Warnung aus der Vision des Apostels Johannes (Offb.09,12-19,
jl.him2.270,03) und ihre Interpretation:
(Offb.09,13)“Und der a sechste Engel blies seine Posaune (Warnruf); und ich
hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott; (a
jl.him2.270,03)
(Offb.09,14) die sprach zu den Engeln, die gebunden sind an dem großen Strom
a Euphrat. (a Irak, Iran = Islam. Völker?)
(Offb.09,15) Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die
Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der
Menschen.
(Offb.09,16) Und die Zahl des reitenden Heeres war vieltausendmal tausend;
ich hörte ihre Zahl. (200 Millionen lt. anderen Bibelübersetzungen, d. Hg.)
(Offb.09,17) Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse (Panzer?) und die
darauf saßen: Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die
Häupter der Rosse (Panzerkuppel?) waren wie die Häupter der Löwen, und aus
ihren Mäulern (Kanonen, Raketenabschussbasen, d. Hg?) kam Feuer
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(Granaten, Raketen?, d. Hg.) und Rauch (Atompilze, d. Hg?) und Schwefel
(Giftgase durch bakterielle und chemische Waffen?, d. Hg.).
(Offb.09,18) Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen,
von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. (also
durch Kriege bzw. Weltkrieg)
(Offb.09,19) Denn die Kraft der Rosse (Panzer?) war in ihrem Maul (Kanonen,
Raketen, Sprengköpfe?, d. Hg.) und in ihren Schwänzen (Raketen?); denn ihre
Schwänze waren den Schlangen gleich (Kondensstreifen der Raketen, d. Hg.)
und hatten Häupter (Sprengköpfe? d. Hg), und mit denen taten sie Schaden.“
(in Raketen, Bomben, d. Hg.)

Was wird im 3. Weltkrieg geschehen?
Zusammenfassung: In entsetzlichem Ausmaß wird es Zerstörungen, tote
Menschen und Tiere geben. Es wird heiß, erbittert, erbarmungslos, grausam,
rücksichtslos und voller Hass überall gekämpft werden. Scheußlichste Dinge
werden geschehen. Keine Seite wird nachgeben wollen. Die Not und das Chaos
wird unsäglich groß werden. Auf dem Zerstörungshöhepunkt droht die ganze
Erde und Menschheit vernichtet zu werden. (BD 1017; BD 2803; BD 2901; BD
3143; BD 3151; BD 3306; BD 3420; BD 3421; BD 3438; BD 3603)
_______________________________________________________________
„Es entbrennt“ein heißer, erbitterter Kampf.“ (BD 3151)
Es“bricht das Unheil herein über die Menschen, deren Herzen vom Satan
regiert werden, die das Leben unzähliger Menschen opfern für ihre
schändlichen Pläne und ohne Erbarmen ein Vernichtungswerk (3. Weltkrieg, d.
Hg.) ausführen.“ (BD 3421)
„Krasse Lieblosigkeit … artet in die ärgste Grausamkeit (im 3. Weltkrieg, d.
Hg.) aus.“ (BD 2901)
„Menschlicher Wille plant
ein Vernichtungswerk von
entsetzlichem
Ausmaß
und göttlicher Wille lässt
es
in
einem
unvorstellbaren Ausmaß
zur Auswirkung kommen,
indem
Er
den
Naturgeistern
gebietet,
sich aufzulehnen gegen den
menschlichen
Vernichtungswillen,
die
nun mit einer solchen
Gewalt tätig sind, dass die Erde erbebt und unzählige Menschen ihr Leben
verlieren.“ (BD 3306)
Atomexplosion hinter Freiheitsstatue: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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„An dem Wüten des Satans ist es zu erkennen, dass das Ende nicht mehr weit
ist. Die grausamsten Geschehen häufen sich, es werden Taten ausgeführt, die
niemand zuvor für möglich hielt, vor nichts schrecken die Menschen zurück,
und sie erkennen selbst nicht mehr, in welcher Tiefe sie sich befinden, in welche
Tiefe sie hineingezogen sind von einer Macht, die außerhalb jeder göttlichen
Ordnung steht, die gänzlich bar jeder Liebe ist und die auch in den Herzen der
Menschen jeden Liebesfunken erstickt, die jedes Flämmchen verschüttet, das
noch glimmt im Verborgenen. Es ist eine Zeit grenzenlosen Hasses und
krassester Lieblosigkeit, die Menschen leben nicht mehr wie Brüder
untereinander, sondern sie feinden sich an in jeder Weise, und nur Wenige
halten zusammen und lassen sich nicht geistig vergewaltigen, d.h., sie wehren
sich gegen die Übergriffe des Satans und flüchten zu Gott, Ihn um Hilfe bittend
gegen den Feind ihrer Seelen. Und in diesen ist die Liebe noch nicht erstickt,
und ihr Handeln entspricht den Geboten Gottes, und darum werden sie vom
Feind ihrer Seelen ganz besonders bedrängt in der letzten Zeit, und zwar durch
die Mitmenschen, die den Willen dessen ausführen, der sie verderben will.“ (BD
3603)
Gott „hindert die Menschen nicht, so sie sich gegenseitig zerfleischen, und es
wird die Welt Dinge erleben, die unvorstellbar sind in ihrer Größe und
Grausamkeit (3. Weltkrieg, d. Hg.).“ (BD 2901)
Gott „lässt dem Willen der Menschen freien Lauf, Er lässt es zu, dass sie
gegeneinander wüten und zu wahren Teufeln werden“ (BD 3438)
Es werden im 3. Weltkrieg „die Menschen kein Ende finden, weil sie eher sich
gegenseitig zerfleischen, als dass sie nachgeben und die unsagbare Not
beenden möchten.“ (BD 3143)
„Die vermehrte Lieblosigkeit treibt auch die Menschen zu Handlungen an,
die alles bisher Geschehene übertreffen… Die Menschen erkennen nicht
mehr das Unrecht dessen, was sie tun. Das Weltgeschehen wird in eine Bahn
gelenkt, dass sich irdisch kein Ausweg mehr finden lässt, das Denken der
Menschen ist falsch und von der Wahrheit gänzlich entfernt, das Gute wird
verfolgt, das Böse geachtet und so die göttliche Ordnung umgestoßen, was einen
völligen Verfall zur Folge haben muss.“ (BD 3143)
Er wird „an Scheußlichkeit alles übertreffen, was Menschen sich bisher
ausgedacht haben.“ (BD 3151)
Es wird sich „ein grauenvolles Geschehen abspielen.“ (BD 3151)
Die Menschen „lernen nichts in diesem Kampf; sie sind liebloser denn je, ihr
Hass vertieft sich und bringt Schandtaten zuwege, die nicht mehr schlimmer
ausgeführt werden können.“ (BD 3143)
Die Menschheit „ist völlig bar jeder Liebe… Sie vergeht sich ständig gegen die
Gebote Gottes, gegen das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Und ohne
Bedenken führt sie Handlungen aus, die satanisch sind und zum Verderben
führen müssen.“ (BD 3151)
„Der Menschen Gebaren ist nicht mehr menschlich zu nennen.“ (BD 3151)
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Sie“gehen gegen ihre Mitmenschen mit aller Grausamkeit vor… sie wüten
schandbar, wollen ohne Erbarmen nur Vernichtung bringen, weil sie sich
stark fühlen.“ (Hinweis auf muslimische Jihad-Greueltaten?, d. Hg.) (BD 3151)
„Unnennbare Not wird über die Menschen kommen.“ (BD 1017)
„Die Menschen sind völlig hoffnungslos und liegen tief am Boden.“ (BD 3438)
„Es ist ein Chaos, geistig sowohl als irdisch, das Menschenwille
heraufbeschworen hat.“ (BD 2803)
„Es ist ein Chaos, wie es größer nicht gedacht werden kann, so die Menschen
hemmungslos ihr Hass- und Rachegefühl zum Durchbruch kommen lassen, und
es bedeutet dieser Vernichtungswille ein Auflösen dessen, was Gott der Herr
geschaffen hat, bevor es sein Ziel erreicht hat.“ (BD 3151)
„Es wird“der Kampf noch
einen Höhepunkt erreichen,
der fast unmöglich erscheint,
der aber von ganz kurzer
Dauer
(atomarer
Schlagabtausch?, d. Hg.) ist,
jedoch die Verworfenheit der
Menschen so recht erkennbar
werden lässt.“ (BD 3420)
„Die Welt wird einen Vorgang verfolgen und voller Entsetzen dessen
Auswirkung erwarten.“ (BD 3438)

Können Vorsorgemaßnahmen oder Flucht das
Überleben sichern?
Zusammenfassung: Hektische materielle Vorsorge und Flucht an scheinbar
sichere Orte werden nichts nützen. Die Menschen sollen ihr Schicksal lieber
vertrauensvoll in Gottes = Jesu Hände legen und ihn um Schutz und Rettung
bitten. Wenn der Kampf der Mächte den globalen Weltenbrand (= 3. Weltkrieg)
auslöst, wird alles seinen Lauf nehmen, bis der 3. Weltkrieg durch Gottes
Eingriff aus dem Kosmos gestoppt werden wird. (BD 4493; BD 4562)
„Ihr könnt mit Sicherheit einen plötzlichen Umschwung erwarten, denn Mein
Wort erfüllt sich in kürzester Zeit. Und so Ich (= Jesus Christus, d. Hg.) euch
dies im voraus ankündige, könnt ihr auch euer Leben darauf einstellen, ihr
braucht nicht mehr überängstlich zu sorgen um diesirdische Dinge, die ihr
wieder verliert, so es nicht Mein Wille ist, dass ihr sie behaltet, oder die Ich
euch gebe, wenn Ich sie für euch nötig erachte.“ (BD 4562)
„Die Menschen werden sich ängstlich zu versorgen suchen, weil sie die große
irdische Not hereinbrechen sehen, sie werden ängstlich irdische Güter zu
sichern suchen und Anstalten treffen zur Flucht, wenngleich es ihnen
aussichtslos erscheint. Ich warne sie, zu fliehen und nur ihres körperlichen
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Wohles zu gedenken; Ich stelle ihnen das Aussichtslose ihres Vorhabens vor
und ermahne sie, auszuharren und ihr Schicksal in Meine Hände zu legen,
und also geht Alles seinen Lauf. Der Brand ist entfacht und wird nicht mehr
gelöscht werden durch Menschen." (BD 4493)

Bestimmen höhere Gesetze das Weltgeschehen?
Zusammenfassung: Auf geistiger Ebene handelt es sich beim Endzeitgeschehen um einen Kampf zwischen Satan und Gott = Jesus Christus. Dabei
sind die Menschen die irdischen Vertreter und Ausführenden des Kampfes.
Satan will durch diesen 3. Weltkrieg möglichst viele Menschen und die Natur
schädigen bzw. vernichten, um die seelische Ausreifung und geistige Rückkehr
zu Gott zu verhindern. (BD 1017; BD 3773; BD 4001)
„Es sind höhere Gesetze, die das Weltgeschehen bestimmen, wenngleich
menschlicher Wille großen Anteil daran hat. Es ist der Gesetzgeber von
Ewigkeit Selbst, Der alles lenkt und regiert und der die Auswirkung
menschlichen Willens Seinem Plan von Ewigkeit anpasst. Und so wird
scheinbar das Kampfbeil begraben, doch der Brand ist noch nicht erstickt, er
glimmt weiter, um plötzlich als mächtiges Feuer hervorzubrechen (3.
Weltkrieg, d. Hg.) mit vernichtender Wirkung. Und es geht in Erfüllung, was
vorausgesagt ist durch die Stimme des Geistes. Es beginnt ein neuer
Lebensabschnitt für die Menschen, und wohl denen, die das irdische Leben
nicht zu hoch bewerten; wohl denen, die die Welt des Scheins erkannt haben
und nicht ihre Sklaven sind; wohl denen, die um den Sinn und Zweck des
Erdenlebens wissen, die sich ein höheres Ziel gesteckt haben als nur die
Erfüllung irdischer Begierden und Freuden." (BD 4001)
„Der Weltenbrand (3. Weltkrieg, d.Hg.) wird entzündet werden, und unnennbare Not wird über die Menschen kommen. So steht es geschrieben in den
Weissagungen, die die kommende Zeit betreffen. Und es werden sich erfüllen die
Worte des Herrn (Jesus Christus, d. Hg.), denn Er sah die kommende Zeit und
mit ihr den Abfall von Gott. Er ließ der Mahnungen viele an die Menschheit
ergehen und fand doch kein Gehör. Das Licht ist nahezu am Verlöschen und die
Macht des Widersachers groß, weshalb des Vaters im Himmel nicht mehr
geachtet wird. Und um dieser Not nun zu steuern, muss der Menschen Los auf
Erden bis zur Unerträglichkeit gestaltet werden, und es wird deshalb eine harte
Zeit über die Erde kommen, und inmitten kämpfender Streiter wird auch das
Wort Gottes heiß umstritten werden (im Glaubenskampf, Christenverfolgung, d.
Hg.)." (BD 1017)
„Menschlicher Wille wird zuschanden werden durch Meinen Willen, was
Menschen anstreben, wird durch Meinen Eingriff (Katastrophe aus dem
Kosmos, d. Hg.) verhindert werden, und jegliche Macht wird in Kürze eine
Lockerung erfahren insofern, dass sie selbst machtlos ist Meinem Willen
gegenüber. Denn Ich (Jesus Christus, d. Hg.) will es der Welt zeigen, dass sie
Mich nicht ausschalten kann und dass Ich das Weltgeschehen in andere Bahnen
lenke, so die Menschen selbst dies nicht mehr imstande sind.
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Ich lasse dem Geschehen seinen Lauf, bis es deutlich erkennbar ist, welche
Macht sich durchsetzen will auf Erden, doch dann zögere Ich nicht mehr und
breche diese Macht, wenn auch nur vorübergehend, auf dass die Zeit vollendet
werde. Ich trete vor dem Ende offensichtlich in Erscheinung, d.h., Ich trete allen
Menschen noch einmal nahe, Mich zu erkennen gebend als unüberwindbare
Kraft, die zerstörend sich deshalb äußert, weil nur noch die Furcht die
Menschen bestimmen kann, Mich zu rufen, die Furcht vor dem Tode, dem sie
unrettbar verfallen sind ohne Meine Hilfe. Denn anders sind ihre Sinne Mir
nicht mehr zuzuwenden.
Und die irdische Macht wird in ein Nichts versinken, sie vermag ebensowenig
Widerstand zu leisten den Naturgewalten gegenüber, durch die Ich sprechen
werde. Und es wird ein plötzlicher Wandel (durch die Katastrophe aus dem
Kosmos, d. Hg.) eintreten, es wird alles hinfällig werden, was der Menschen
Denken bewegt hat, es werden neue Probleme zu lösen sein, neue Nöte in
Erscheinung treten, und wieder wird viel Kraft erforderlich sein, um der neuen
Lebenslage Meister zu sein.“ (BD 3773)

Wird ein Eingriff Gottes aus dem Kosmos den
3. Weltkrieg beenden?
Zusammenfassung: Von sich aus würden die gegnerischen Koalitionsheere
(Islam, Russland, China, Israel, USA/Nato) den 'Weltenbrand' des 3.
Weltkrieges nicht beenden. Gott wird daher auf dem Höhepunkt der
Grausamkeiten (ABC- u.a. Einsätze) eingreifen. Er wird das furchtbare
Gemetzel durch einen aus dem Kosmos extrem rasch herankommenden,
gleißend hellen und heißen Himmelskörper beenden. Dieser wird der Erde einen
oder mehrere heftige (Streif)Stöße versetzen, extreme Hitze, giftige Gase und
dunkle Staubwolken mit sich bringen und die Erde 3 Tage lang in Finsternis
hüllen. Die ganzen Naturkräfte werden durch Impakte, gewaltigste Erdbeben,
Vulkanausbrüche, Stürme, Feuerwalzen und Überschwemmungen in Aufruhr
geraten und riesige Zerstörungen hervorrufen. Diese weltweit sich auswirkende
Katastrophe aus dem Kosmos wird unzählige Menschenleben kosten. Keine
Seite wird den Krieg mehr fortsetzen können, und es wird auch keinen Sieger
des 3. Weltkrieges, sondern nur Verlierer geben. Alle Länder werden in
unterschiedlichem Ausmaß betroffen werden und mit unterschiedlich großem
Elend und großer Not konfrontiert werden. Das Chaos und die Zerstörungen
durch Krieg und Naturkatastrophe werden die Überlebenden anfangs zu einer
radikal anderen, primitivsten Lebensführung nötigen. (BD 1398; BD 2340; BD
2361; BD 2543; BD 2803; BD 3143; BD 3420; BD 3421; BD 3433; BD 3438;
BD 3371; BD 4493; BD 8317; BD 9025)
„Ich trete in Erscheinung, wenn der Höhepunkt (im 3. Weltkrieg, d. Hg.)
erreicht ist, wenn es keinen Ausweg mehr gibt als grenzenlose Vernichtung.
(BD 4135)
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„Und ihr sollt auch erfahren, dass es nur eines geringen Anstoßes bedarf, um
eine Katastrophe auszulösen, die zuerst rein weltlich angesehen werden kann
(3. Weltkrieg, d. Hg.), die das Signal ist für die nun folgende Naturkatastrophe
(Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), die wohl keines Menschen Wille auslöst,
die aber doch Folge ist des menschlichen Willens insofern, als dass dieser einen
Weltenbrand (3. Weltkrieg, d. Hg.) auslösen wird, dem nicht anders als durch
Meinen Willen Einhalt geboten werden kann. Und da die Menschheit immer
nur das Weltgeschehen beachtet, muss etwas eintreten, was ihnen unerklärlich
ist, es muss der Blick der Weltmenschen sichtlich auf Meinen Eingriff
(Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) gelenkt werden, und alle menschlichen
Vorhaben
müssen
zurücktreten angesichts
der Entdeckung, dass
sich im Kosmos etwas
vorbereitet,
wodurch
letzten Endes jeder
Mensch
betroffen
werden kann. Also, es
müssen die Menschen
Gott (= Jesus Christus, d.
Hg.) fürchten lernen,
nicht aber menschliche
Widersacher. Und ob auch das Sache eines jeden Einzelnen ist, an einen Gott
zu glauben oder nicht, so ist doch jenes kosmische Geschehen größer und
lebensbedrohender als der Weltenbrand (3. Weltkrieg, d. Hg.), der nun in den
Hintergrund tritt. Denn nun entscheidet die geistige Einstellung zu dem Schöpfer
und Erhalter aller Dinge, ob und wie sich die Naturkatastrophe (Katastrophe
aus dem Kosmos, d. Hg.) auswirkt.“ (BD 9025)
Bild von Rafael Mousob auf Pixabay

„Der Brand (3. Weltkrieg, d. Hg.) ist entfacht und wird nicht mehr gelöscht
werden durch Menschen, doch Ich Selbst werde ihn zum Erlöschen bringen,
indem Ich andere Elemente ihm entgegensetze (Katastrophe aus dem Kosmos,
d. Hg.), indem Ich Selbst denen entgegentrete, die gegenseitig sich zu
zerfleischen suchen. Und es ertönt Meine Stimme von oben. Eine
Naturkatastrophe wird die Erde heimsuchen und die Kämpfenden
auseinanderreißen; es wird ihnen eine Macht gegenübertreten, der keiner der
Streitenden gewachsen ist. Stunden nur wird dieser Vorgang dauern, aber eine
völlig veränderte Weltlage schaffen, völlig veränderte Verhältnisse und ein
anfangs unübersichtliches Chaos, größte irdische Not und unsagbar viel
Trauer und Not unter den Menschen. (BD 4493)
„Der Zustand ist so verderbenbringend für die Menschheit, dass ihm von Gott
ein Ende gesetzt ist.“ (BD 3143)
„Die Menschheit selbst macht keine Anstalten, einen Kampf (3. Weltkrieg, d.
Hg.) zu beenden, der über die ganze Welt Leid und grenzenloses Elend bringt.
Folglich muss er in einer anderen Weise (durch Katastrophe aus dem Kosmos,
d. Hg.) beendet werden. Die Menschheit ist abgestumpft diesen Verlusten
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gegenüber, sie beachtet nicht, was menschlicher Wille veranlasst hat, also greift
der göttliche Wille selbst (durch Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) ein, um
eine gewaltsame Änderung des Weltgeschehens herbeizuführen, weil ein
Umschwung des Denkens der Menschen erst dann erzielt werden kann, wenn sie
es spüren, dass sie selbst machtlos sind, dass eine Macht, die stärker ist als sie,
ihnen die Zügel aus der Hand nimmt und ihren Willen völlig zunichte macht.“
(BD 2803)
„Es ist die Zeit, wo der göttliche Eingriff (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.)
unvermeidlich ist, um der krassen Lieblosigkeit ein Ende zu bereiten, denn
diese artet in die ärgste Grausamkeit (im 3. Weltkrieg, d. Hg.) aus.“ (BD 2901)

„In

diese letzte Phase nun tritt die Menschheit in Kürze ein, und das
Weltgeschehen wird den Eingeweihten, im geistigen Wissen Stehenden erkennen
lassen, wann sie beginnt. Denn zuvor müssen die irdischen Geschehen ihren
Gang gehen, es muss der Brand von neuem entfacht werden, auf dass die Not
ihren Höhepunkt (im 3. Weltkrieg, d. Hg.) erreicht und der göttliche Eingriff
(durch Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) begründet ist, auf dass Gott
Selbst die Kämpfenden zurechtweist, auf dass Er ihnen die Waffen aus der
Hand windet und über Alle ein großes Unheil kommen lässt, so dass die Blicke
aller Menschen sich auf die Länder richten, wo Gott deutlich gesprochen hat.
Denn Er Selbst wird Sich (durch die Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) zu
erkennen geben, Er wird eine Sprache reden, die Jedem verständlich ist, der sie
verstehen will." (BD 4001)

„Ich setze ein Ende, wenn der Höhepunkt der Grausamkeit

(ABC-ArsenalEinsatz im 3. Weltkrieg, d. Hg.) erreicht ist vonseiten der Menschen, auf dass
daran (durch die Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) die Welt erkennt, dass
ein Gott im Himmel ist, der die Sünde straft, die so offensichtlich zutage tritt,
auf dass sie erkennt, dass nicht die Menschen den Ausgang bestimmen,
sondern Ich Selbst, und dies anders, als es die Menschen erwarten. (BD 3371)

„Gott Selbst löscht diesen (Weltkriegs)Brand, indem Er den Menschen jede
Möglichkeit nimmt, das Ringen fortzuführen, durch ein Naturereignis
(Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), das unvorstellbar ist in seiner
Auswirkung. Er macht ohnmächtig, was vorher kraftvoll und mächtig war, und
Er zeigt ihnen, dass Sein Wille und Seine Macht stärker ist." (BD 2803)

„Gott wird Seine Macht beweisen und den irdischen Machthabern die Waffen
aus der Hand winden, Er wird entscheiden, und der Ausgang des Kampfes der
Völker gegeneinander wird die Menschen enttäuschen, die durch Gewalt
erreichen wollten, was ihnen nicht zustand, und die deshalb ihre Machtlosigkeit
erkennen sollen." (BD 3143)

„Ein normaler Ausgang des Völkerringens (3. Weltkrieges, d.Hg.) würde eine
Umänderung des gewohnten Lebens nicht zur Folge haben, zudem ist keine
der streitenden Mächte schuldlos, und also steht auch keiner Macht der Sieg
rechtmäßig zu. Und daher durchkreuze Ich die Pläne der Menschen, ganz
gleich, welchen Ausgang sie annehmen. Ich bringe eine Lösung (die
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Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), die Niemand erwartet und auch
Niemandem erwünscht ist, denn Ich beende den Kampf in einer Weise, dass
er nicht mehr weitergeführt werden kann, selbst wenn die Menschen dazu
willens wären. Denn Ich trenne die Kämpfenden räumlich voneinander, Ich
lasse natürliche Hindernisse entstehen, die nicht so leicht überwunden werden
können. Und Ich nehme also den Menschen jede Möglichkeit, weiterhin
kämpfend gegeneinander vorzugehen." (BD 3371)

„Und also wird das Ringen der Völker gegeneinander (durch die Katastrophe
aus dem Kosmos, d. Hg.) abgebrochen, es wird keine Entscheidung sein, es
wird kein Besiegen einer Macht sein, sondern die Menschheit wird einsehen,
dass ihre Macht zu Ende ist und dass die göttliche Macht anerkannt werden
muss, die allzu deutlich erkennbar ist an diesem Ausgang. Ich werde das Ende
herbeiführen und doch dadurch die Schuldigen empfindlich strafen, denn sie
sehen sich getäuscht in ihrer Siegesgewissheit, sie sehen sich geschwächt und
ohne Erfolg und einem großen Elend und großer Armut gegenüber." (BD
3371)

„Dies wird die Zeit ankündigen, dass eine unverdiente Plage (Weltkrieg, d. Hg.)
ein Land treffen wird und dass jenes Land in ärgste Bedrängnis kommt, und so
irdisch keine Rettung mehr möglich erscheint, legt Gott Selbst Sich ins Mittel
und weist die Naturelemente an (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.),
einzugreifen in irdische Maßnahmen. Und es wird klein werden, was sich
vorher groß wähnte, denn es wird Seine Kraft und Macht benötigen, um
aufzurichten, was zerstört ist. Es wird die Menschen brauchen zur
Wiederherstellung seines eigenen Landes, das, vorher blühend, nun verwüstet
und brachliegt und vieler Arbeitskräfte bedarf. (BD 1398)

Welche Länder werden besonders betroffen sein?
Zusammenfassung: Die verheerenden Auswirkungen der Naturkatastrophe aus
dem Kosmos werden zwar global spürbar sein, aber sich nicht überall gleich
verheerend auswirken. Es werden jene“Länder, deren Regenten den Brand
entfacht haben", von der Naturkatastrophe am stärksten betroffen werden.
Spürbar sein wird die Naturkatastrophe“in allen Ländern, die der Weltenbrand
(3. Weltkrieg, d.Hg.) vereinigte und die auf gegenseitige Vernichtung sinnen“.
Gott wird in diesem von ihm herbeigeführten und gezielt gelenkten Geschehen
seine Allmacht über den Kosmos, die Natur, alles Geschaffene und über die
Menschen beweisen. Darin wird sich die Gerechtigkeit Gottes zeigen. (BD 1084;
BD 2803; BD 3371)

„Es werden empfindlich getroffen werden die Länder, deren Regenten den
Brand entfacht haben, der seine Ausdehnung genommen hat über die ganze
Erde. Es soll offenbar werden die Schuld dieser Länder, indem ihnen nun ein
Ereignis (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) bevorsteht, das Menschenwille
nicht abwenden oder abschwächen kann. Es sollen die Menschen der ganzen
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Welt erkennen, dass die Gerechtigkeit Gottes nichts ungestraft lässt und Er
eingreift, so das Maß der Ungerechtigkeit voll ist." (BD 2803)

„Ein sieghafter Friede wird keinem der Streitenden beschieden sein, denn es
wird der Herr Selbst eingreifen (durch die Katastrophe aus dem Kosmos, d.
Hg.), so die Zeit dafür gekommen ist. Und zwar werden jene Staaten, die so
vermessen waren, einzubrechen in friedliches Land, sich selbst den größten
Schaden dadurch zufügen, denn sie fallen unter göttliches Gesetz." (BD 1084)

„Keiner weiß, wer davon betroffen wird. Es wird Mein Eingriff (Katastrophe
aus dem Kosmos, d. Hg.) unzählige Opfer fordern überall dort, wo er
stattfinden wird." (BD 3371)
 Wahrscheinlicher Zeitrahmen der Endzeitereignisse 2021 bis 2028:
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/zeitraum-bestimmung.htm

Globale Naturkatastrophe aus dem Kosmos
Weist die Bibel auf eine Katastrophe aus dem
Kosmos hin?
Durch frühere und neuere Propheten Gottes, durch Jesus selbst und spätere
SeherInnen wurden wiederholt jene Kennzeichen vorhergesagt, anhand derer
Unheil aus dem Kosmos sich ankündigen wird.
 Gott offenbarte durch den alttestamentarischen jüdischen Propheten Joel:
(Joel.03,03) „Ich werde Zeichen geben am Himmel und auf der Erde: Blut
und Feuer und Rauchsäulen.“
 (Joel.03,04) „Die a Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der
Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt, der große und furchtbare.“
(aJoel.02,02 .10 .11; Joel.03,04; Jes.13,10; Hes.32,07; Mt.24,29a;
Offb.06,12)
 Prophet Jesaia und der Evangelist Matthäus beziehen sich ebenfalls auf
dieses Geschehen und bringen weitere Details:“Sogleich aber nach der
Bedrängnis jener Zeit wird die a Sonne sich verfinstern und der Mond
seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und
b die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen." (a Jes.13,10,
Offb.06,12 .13, b 2. Petr.03,10)
 Verdunkelung von Sonne, rötliche Verhüllung des Mond und der Erde
(= durch Gase, Staub, Gestein, Trümmer um einen Kometen oder Planeten
aus dem Kosmos?) (Joel.02,02 .10 .11; Mt.24,29a; Offb.06,12)
 „Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen" (= wirkt massive
Anziehungskraft eines Planeten auf Sonne, andere Planeten des
Sonnensystems und auf die Erde, z.B. auf die Erdachse?) (Jes.13,10;
Offb.06,12 .13, Lk.21,26)
 „Sterne werden vom Himmel fallen" (Impakte, oder Eindruck beim
Kippen der Erdachse?) (Jes.13,10, Offb.06,12 .13)
 Hitze, Feuer, Blut, Rauchsäulen, (= durch glutheiße Atmosphäre und
Staub eines erdnah vorbeiziehenden Himmelskörpers?) (Joel.03,03,
jl.ev06.174,02)
 Riesenwellen, Tsunamis (= durch Magnetfeldauswirkungen und Druck
beim Herannahen und Sog beim Entfernen?) (Lk.21,25)
 Sie betreffen indirekt die ganze Erde, direkt große Gebiete. (Lk.21,26,
jl.ev06.174,01)
Diese prophetischen Hinweise lassen sich am einfachsten und plausibelsten
durch das Herannahen eines großen Himmelskörpers erklären, der eine dunkle
Wolke um sich hat und durch Gluthitze diese Wolke rötlich erscheinen lässt.
Sobald er zwischen Sonne und Erde oder gar zwischen Mond und Erde kommt,
verfinstert sich auf der Erde der Schein der Sonne und der Mond wirkt blutrot.
Wenn aus der Atmosphäre des Himmelskörpers kleinere oder größere Steine in
die Erdatmosphäre gelangen, sehen die verglühenden Teile wie herunterfallende
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Sterne bzw. Sternschnuppen aus. Sobald dieser Himmelskörper in Erdnähe ist,
wird seine Hitze und herabfallende glühende Teile zu Bränden und Rauch
führen, die Druck- und Sogwellen oder auch Einschläge aufs Land oder in
Wasser werden riesige Tsunamiwellen und Überschwemmungen erzeugen.

Wird ein Impakt die Erdrinde durchbrechen?
Apostel Johannes prophezeit einen Impakt auf den Erdboden und seine Folgen:
(Offb.09,01-11):
„Und der fünfte Engel blies seine Posaune (Warnzeichen); und ich sah einen
Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde; und ihm wurde der Schlüssel zum
Brunnen des Abgrunds (Krater, d. Hg.) gegeben. (Asteroideneinschlag, der die
Erdkruste durchschlägt, d. Hg.) (Offb.09,01)

(Offb.09,02) Und er tat den Brunnen (Krater, d. Hg.) des Abgrunds auf, und es
stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens, und
es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens.
(Offb.09,03) Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen
wurde Macht gegeben, wie die Skorpione (durch Gift, d. Hg.) auf Erden Macht
haben.
(Offb.09,04) Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras
auf Erden noch allem Grünen noch irgendeinem Baum, sondern allein den
Menschen, die nicht das Siegel Gottes (Glauben und Leben nach Gottes
Geboten, d. Hg.) haben an ihren Stirnen.
(Offb.09,05) Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht dass sie sie töteten, sondern
sie quälten fünf Monate lang; und ihre Qual war wie eine Qual von einem
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Skorpion,
wenn
er
einen
Menschen
Hautkrankheiten,Vergiftungssymptomen d. Hg.)

sticht.

(evtl.

durch

(Offb.09,06) Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und
nicht finden, sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen
fliehen.“

Sagen neuere Propheten eine Katastrophe aus dem
Kosmos vorher?
Zusammenfassung: Ein 'Feind aus den Lüften', der eine weltweite
Naturkatastrophe auf der Erde herbeiführen wird, ist nicht nur biblisch, sondern
auch durch Prophet Jakob Lorber (1800-64), Prophetin Bertha Dudde (18911965) und viele SeherInnen vorhergesagt. (BD 6324; jl.ev05.108,02-03)
Prophezeiung durch Lorber:
„Wenn aber auch die Zahl der Reinen und Guten wie zu den Zeiten Noahs sich
sehr verringern wird, dann soll die Erde abermals beschickt werden mit einem
allgemeinen Gerichte, in welchem weder der Menschen noch der Tiere, noch
der Pflanzen geschont wird. Es werden da den stolzen Menschen nichts mehr
nützen ihre feuer- und todspeienden Waffen, nichts ihre Burgen und ehernen
Wege (Eisenbahnen, d. Hg.), auf denen sie mit der Schnelligkeit eines
abgeschossenen Pfeiles dahinfahren werden; denn es wird ein Feind aus den
Lüften angefahren kommen und wird sie alle verderben, die da allzeit Übles
getan haben. Das wird sein eine wahre Krämer- und Wechslerzeit.
Aber was Ich erst jüngsthin einmal zu Jerusalem im Tempel den Wechslern und
Taubenkrämern tat, das werde Ich dann im Großen tun auf der ganzen Erde
und werde zerstören alle die Kramläden und Wechselbuden durch den Feind,
den Ich aus den weiten
Lufträumen der Erde
zusenden werde wie
einen dahinzuckenden
Blitz
mit
großem
Getöse und Gekrache.
Wahrlich, gegen den
werden
vergeblich
kämpfen alle die Heere
der Erde; aber Meinen
wenigen Freunden wird
der große, unbesiegbare Feind kein Leids tun und wird sie verschonen für eine
ganz neue Pflanzschule, aus der neue und bessere Menschen hervorgehen
werden!" (jl.ev05.108,02 f.)
Bild von MasterTux auf Pixabay
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Verschiedene Visionen beschreiben den Himmelskörper als gleißend 'hell wie
die Sonne' - obwohl er auch eine riesige dunkle, rötliche Staubwolke mit sich
führe.
„Ich habe lange zuvor vorausgesagt, dass“Ich euch einen Feind aus den Lüften
sende, dass eine Naturkatastrophe von größtem Ausmaß euch Menschen noch
bevorsteht, die dem letzten Ende, d.h. der Total-Umgestaltung der
Erdoberfläche, vorangeht und zahllos viele Opfer kosten wird." (BD 6324)
Sowohl die o.a. biblischen Ankündigungen (Lk.21,25 ff., Joel.03,03 f.), als auch
die Aussagen vieler Seher aus allen Zeiten und eine weitere spezielle Vorhersage
Jesu durch Lorber (jl.kenz.140,04a) lassen sich am plausibelsten erklären, wenn
man eine reale Gefahr für die Menschheit aus dem Weltall zur Deutung
zugrundelegt.
Wenn man alle Details der biblischen Prophezeiungen und vieler SeherInnen
zusammenfügt, weisen sie auf einen Himmelskörper beträchtlicher Größe
hin, der in unserem Sonnensystem auftauchen und dann auf die Sonne, andere
Planeten und durch sehr erdnahen Vorbeizug auf alle Elementarkräfte der Erde
einwirken wird.
Trifft diese Aussage der gleißenden Helle (= wohl Hitze) zu, würden bei seinem
Vorbeizug in Erdnähe Glutwellen mit orkanartiger Wucht über die Erde
rasen.
Die ihn umgebende dunkle Gesteins- und Staubwolke ist entweder selbst
rötlich (durch Eisenbestandteile?) oder wird durch von ihm ausstrahlendes
Feuer rötlich erleuchtet.
Wenn sich diese Staubhülle zwischen Erde, Sonne und letzlich vor dem Mond
befindet, wird sie Sonne und Mond verfinstern.
Das Geschehen scheint auch Phänomene zu erzeugen, dass man meint, Sterne
bzw. Sternschnuppen würden auf die Erde fallen. (z.B. durch mitgeführte
kleinere Masseteile, die in der Erdatmosphäre als Sternschnuppen bzw. wie ein
Feuerregen verglühen oder auch als glühende Teile auf die Erde aufschlagen und
Brände erzeugen.)
Dieses Ereignis wird geschehen, „ehe der Tag des HERRN kommt, der große
und furchtbare" (aJoel.02,02 .10 .11; Joel.03,04; Jes.13,10; Hes.32,07;
Mt.24,29a; Offb.06,12). Zugleich ist es die stärkste Warnung vor dem Ende
dieser Menschheitsperiode, wenn Jesus wiederkommen wird und das letzte
Gericht über die Erde erfolgen wird.

Sollen Vorhersagen zur Katastrophe aus dem
Kosmos verbreitet werden?
Zusammenfassung: Bevor große Katastrophen eintreten, warnt Gott seit
Urzeiten frühzeitig die Menschen, damit sie ihr falsches Verhalten noch ändern
und sich seelisch-geistig vorbereiten können. Daher sollen auch Jene, die um
solche Prophezeiungen wissen, diese auch weiterverbreiten. Auch wenn es die
wenig-
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sten Menschen hören/lesen wollen, sollen sie aus Nächstenliebe über das
Kommende aufgeklärt werden. Sie sollen erfahren, was ihnen während und nach
dem Eingriff Gottes aus dem Kosmos Schutz und Hilfe bringen kann. (BD 0678;
BD 1084; BD 1437; BD 1743; BD 3371; BD 7151; BD 8002; BD 8781; BD
8908)
„Ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und vorlängst, ehe denn es
geschieht.“ (Jes.46,09-10)
„Schon lange kündige Ich dieses Ereignis (Katastrophe aus dem Kosmos, d.
Hg.) an, doch Glauben finde Ich wenig, weil sich die Menschen keine
Vorstellung machen können von einem so gewaltigen Naturgeschehen und
weil auch ein solches noch nicht erlebt worden ist seit Beginn dieser
Erdperiode. Doch Erwähnung ist dessen immer getan worden, und wenn die
Menschen nur einen Funken Glauben haben an Mein Wort, dann würden sie
auch einmal damit rechnen, was ihnen angekündigt wurde lange Zeit zuvor. In
der Endzeit jedoch ist jeglicher Glaube geschwunden, und selbst den Meinen
fällt es schwer, diese Ankündungen ernst zu nehmen, obwohl sie willig sind
und Mir in Liebe immer verbunden." (BD 7151)
„Die Stunde (der Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) ist nicht mehr fern. Und
darum gebe Ich Mich denen kund, die an Meinen Eingriff glauben und um Mein
Vorhaben wissen, die Ich beauftrage, die Menschen darauf hinzuweisen, und
die Ich als Propheten unter die Menschheit sende. Denn diese soll zuvor
gewarnt werden, weil Ich niemals ein solches Geschehen über die Menschen
kommen lasse, ohne ihnen Kenntnis zu geben, auf dass sie ihr Seelenheil
ernstlich bedenken und sich vorbereiten." (BD 3371)
„Lasst euren Nächsten nicht ungewarnt, denn das ist wahre Nächstenliebe,
dass ihr ihn aufmerksam macht auf das Kommende und ihm ans Herz legt,
dass er sich gleichfalls in der Not Mir zuwenden soll, um Meiner Hilfe gewärtig
zu sein. Denn Ich will ja nur euren Glauben an Mich, Ich will, dass ihr zu Mir
eure Hände erhebt, dass ihr Mich ruft in der Not, und dass ihr Mich zuvor
schon um Erbarmen bittet, auf dass Ich euren Willen erkenne." (BD 1743)
„Es sei euch gesagt, dass ihr alles dessen Erwähnung tun sollt, denn es eilt die
Zeit und es sollen die Menschen schon zuvor wissen, wo es angängig ist, auf
dass sie eifrigste Anhänger der Lehre Gottes werden, so das kommende
Geschehnis eintreten wird. Denn ihr müsst jeden Tag nützen, um für den
Herrn zu wirken. Nur der Wille ist eure Stärke, denn so ihr wollt, was Gottes
Wille ist, wirkt Er gleichsam durch euch." (BD 1084)
„Er (der mitarbeitende Gläubige, d. Hg.) erwartet das kommende Geschehen
gefasst und stellt auch seinen Erdenwandel darauf ein. Er kann seinerseits
wieder die Mitmenschen aufklären und belehren und den Lichtwesen die
Vorarbeit leisten, die zur gedanklichen Beeinflussung unbedingt notwendig ist.
Daher muss Himmel und Erde vereint wirken an der Errettung irrender Seelen,
und zur Bekräftigung alles dessen, was die Lichtwesen den Menschen
gedanklich übermitteln, wird Sich Gott Selbst äußern, so die Zeit hierfür
gekommen ist. Er wird Seine Allmacht beweisen den Menschen, die nicht an
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Ihn glauben, doch denen, die Ihn erkennen, wird Seine Liebe erkenntlich
sein." (BD 1437)
„Alle Menschen, die zuvor Kenntnis genommen haben, auch wenn es ihnen nicht
glaubhaft schien, stehen in einer großen Gnade, weil sie um diesen einzigen
Weg wissen und nur Mich anzurufen brauchen im Geist und in der
Wahrheit." (BD 7151)
„Ihr habt noch eine große Aufgabe zu leisten, bevor Mein Eingriff (Katastrophe
aus dem Kosmos, d.Hg.) stattfindet, durch den ihr dann in ganz andere
Verhältnisse geratet, die eure Tätigkeit für Mein Reich erschweren. Doch zuvor
sollen noch die Seelen erfasst werden, die sich Meinem Wort (nicht)
ablehnend entgegenstellen. " (BD 8908)
Es“soll ständig des nahen Endes Erwähnung getan werden und auch dessen,
dass Ich Mich zuvor noch einmal offensichtlich äußern werde durch ein
gewaltiges Naturgeschehen (Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.), denn es ist
dies Meine letzte Mahnung, wenn Ich durch die Elemente der Natur zu den
Menschen spreche, die Mein Wort nicht hören wollten." (BD 8002)
„Sie sollen erfahren, was den Menschen bevorsteht und ob sie auch zweifeln,
das große Geschehen wird sie sehr bald überzeugen, dass ihr die Wahrheit
gesprochen habt. Darum kündet es Allen an, weist die Menschen auf diesen
Eingriff hin, der immer näher rückt und der sie Alle berühren wird, wenngleich
euch noch das Land verborgen bleibt, das betroffen wird. Ich lege es euch an
das Herz, durch den Hinweis auf das gewaltige Naturgeschehen alle Menschen
anzusprechen, denen ihr Mein Wort zuführt. Es wird dies nötig sein, dass sie
Alle sich einmal damit befassen, dass sie auch sich selbst angesprochen fühlen
und je nach ihrer Einstellung Trost und Kraft schöpfen können in der
kommenden Notzeit. Überall, wo Mein Wort hingeleitet wird, soll davon
Kenntnis gegeben werden, überall sollen die Menschen es erfahren, was ihnen
bevorsteht, und ob es ihnen auch schwerfällt, zu glauben. Sie werden dann aber
auch an das bald nachfolgende Ende glauben, wenn jenes Ereignis eintrifft, das
von oben, aus dem Kosmos, kommt, das also keines Menschen Wille veranlasst
hat." (BD 8908)
„Bearbeitet den Boden gut im Weinberg des Herrn, nützt die Zeit und predigt
Gottes Wort, und ihr werdet selbst reifen in der Liebe um die Geschöpfe des
Herrn, und ihr werdet auch klarstens erkennen, wo euch der Herr die
Liebestätigkeit anweist, auf dass ihr wirken könnt zu Seiner Ehre." (BD 0678)

Wie sich seelisch-geistig vorbereiten?
Zusammenfassung: Der eigenen seelischen Entwicklung und Ausreifung
Vorrang vor Weltlichem geben. Selbst stark im Glauben tätig werden und auf
Jesu ständige Hilfsbereitschaft und seine Allmacht, in jeder Not helfen zu
können, vertrauen lernen. Der Glaube an Jesus soll geweckt oder gefestigt
werden.
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Mitmenschen über den Ernst der Zeit aufklären. In der Liebe selbst tätig werden
führt Kraft zu. Die Überlebenden auf die Wichtigkeit und den Segen der tätigen
Nächstenliebe für die eigene Seele und zur Linderung der Not hinweisen." (BD
0356; BD 3709; BD 8982; BD 4735)
„Diese Zeit (vor der Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) sollt ihr alle gut
nützen, ihr sollt unentwegt Liebe üben, die euch selbst immer wieder Kraft
vermittelt, ihr sollt nur an eure Seelen denken, weil ihr nicht wisst, wie lange
Zeit ihr noch auf Erden weilen dürft, denn nur noch kurz bemessen kann die Zeit
sein, die euch noch bleibt, besonders wenn ihr nicht die Stärke des Glaubens
erreichen könnt, die euch ein Ausharren bis zum Ende möglich macht." (BD
8982)
„So ihr also wisst, dass nicht mehr viel Zeit ist, bis die Erde eine große
Umwälzung erfährt, so bereitet euch darauf vor; beachtet nicht die Welt,
sondern zollt eurem Seelenleben die größte Aufmerksamkeit, schafft eurer
Seele Gelegenheit zum Ausreifen, indem ihr um euch blickt, und wo ihr Not seht,
helfend eingreift.
Klärt auch die Mitmenschen auf über den Ernst der Zeit und predigt ihnen die
Liebe, weil nur die Liebe ihnen Kraft gibt, das Leben zu ertragen, das noch vor
ihnen liegt. Und zeigt ihnen durch Beispiel die Auswirkung eines Liebelebens,
seid selbst stark im Glauben und tätig in der Liebe, und eure Kraft wird sich
steigern, und Alles werdet ihr bewältigen, was euch aufgebürdet wird. Ihr
werdet auch die schwerste Zeit überstehen, weil Ich euch helfe. Und ihr werdet
ausharren bis zum Ende." (BD 4735)

Zeigen kosmischen Veränderungen Gefahr für die
Erde an?
Zusammenfassung:
Es
wird
im
Kosmos
Änderungen
an
Gestirnskonstellationen geben, die sich auf Erden periodisch wiederkehrend,
u.a. durch Erderschütterungen, bemerkbar machen werden. Bislang nicht
gesehene Sterne werden sichtbar. Wissenschaftler werden eine große Gefahr für
die Erde erkennen. Es wird große öffentliche Diskussionen auslösen. (BD 1153;
BD 1538; BD 6405; BD 8781)
Es gibt „Abwechslungen oder Unregelmäßigkeiten, die sich in der Natur
bemerkbar machen." (BD 1538)
„Das Sternbild wird sich verändern, es werden Sterne in andere Bahnen
geleitet, sie werden in einem anderen Verhältnis zur Erde stehen als bisher,
und dadurch werden Sterne sichtbar werden, die noch nie gesehen wurden."
(BD 6405)
„Immer wieder werdet ihr das gleiche erleben, Erschütterungen der Erde, die
nicht von Eruptionen herrühren, sondern stets dann auftreten, wenn die Erde
in einer bestimmten Konstellation zu den Gestirnen steht, so dass die
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Erschütterungen regelmäßig erwartet werden können und nicht ausbleiben. Sie
werden kaum wahrnehmbar sein und daher auch nur wenige Menschen
beunruhigen, doch die Erforschungen der Wissenschaftler erst werden Grund
geben zu Befürchtungen schlimmster Art, zudem werden sich die
Erscheinungen verstärken und dann also auch den gleichgültigen Menschen
aus der Ruhe bringen, erkennen sie doch eine Gefährdung des Gestirnes Erde
durch andere Gestirne, denn die aus ihrer Bahn heraustretenden Gestirne
bewegen sich auf die Erde zu und kommen immer wieder von Neuem in eine
Konstellation, die eben jene Folgen auslösen." (BD 8781)
„Die Auswirkungen werden an den verschiedenen Orten auch verschieden
sein, und es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis es der Wissenschaft gelungen
ist, die rechte Aufklärung zu finden, dann aber werden auch diese Anzeichen
sich ständig öfter wiederholen und den Menschen den Beweis liefern, dass im
Kosmos etwas vorgeht, wogegen sie selbst nicht angehen können." (BD 8781)
„In kurzen Abständen erlebt ihr sich wiederholende Vorgänge, die euch
Menschen stark beunruhigen werden, denn ihr könnt sie euch nicht erklären,
und ihr fürchtet daher Gewalten, gegen die ihr euch nicht wehren könnt. Ihr
werdet auch keine rechte Erklärung erlangen können, weil dies in Meinem
Willen liegt, dass ihr mit allen Möglichkeiten rechnen und jeder Einzelne sich
entsprechend einstellen soll, weil Ich will, dass jeder Einzelne noch für sich
selbst, d.h. für seine Seele, einen Nutzen daraus ziehen soll. Wo der Glaube
gänzlich fehlt, dort wird die Beunruhigung besonders stark sein, während die
Gläubigen sich mehr oder weniger an Mich halten und sich in Meiner Obhut
geborgen wissen." (BD 6405)
„Achtet der Tage, die sich wesentlich unterscheiden werden von der sonst
üblichen Jahreszeit. Je niedriger die Sonne steht, desto helleren Schein wird
sie von sich geben, und es wird eine ungewöhnliche Temperatur die Menschen
in Erstaunen setzen." (BD 1153)
„Es sind Erscheinungen, weil kosmisch bedingt, die große öffentliche
Diskussionen zur Folge haben, so dass ein jeder Mensch auch selbst darüber
nachdenken wird und sich auch seinen Mitmenschen gegenüber äußert." (BD
6405)

Welche Auffälligkeiten wird ein herannahender
Stern aufweisen?
Zusammenfassung: Ein auf die Erde zurasender Stern wird immer neue
Absonderlichkeiten in seiner Bahn, Sichtbarkeit und Leuchtkraft aufweisen. Da
ihn undurchdringliche Nebel umhüllen, die sich nur ab und zu auflösen, wird er
nicht immer sichtbar sein. Bahnberechnungen werden ihn als ernste Gefahr für
die Erde aufzeigen, da ein Zusammenprall mit der Erde unausweichbar scheint.
Es wird ungeheuren Aufruhr bei den Menschen bewirken. Sein Eintreffen und
dadurch erfolgende weltweite Naturkatastrophen werden einen physischen und
geistigen Wendepunkt für Erde und Menschheit herbeiführen. (BD 1153; BD
6313; BD 6324; BD 6405)
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„Es löst sich ein Stern vom Firmament und verändert seine Bahn. Es wird
dieser Stern eine Leuchtkraft haben, die alle Anderen weit übertrifft, er wird
hell erstrahlen des Nachts und sich der Erde nähern, so dass auch diese
Erscheinung wieder ungewöhnlich ist für die Menschen und doch gleichzeitig
ein Beweis dessen, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde alle Gewalt
hat und also auch den Sternen ihre Bahn vorschreibt nach Seinem Willen. So
dieser Stern sichtbar ist, geht die Menschheit immer mehr dem geistigen
Wendepunkt entgegen." (BD 1153)
„Ein sicheres Anzeichen des nahen Endes ist das Sichtbar-Werden eines
Sternes, der sich in der Richtung auf eure Erde zu bewegt und doch eine
sonderbare Bahn einschlägt, der oft sich euren Blicken entziehen und dann
plötzlich wieder auftauchen wird, denn er ist von undurchdringlichen Nebeln
begleitet, die sich ab und zu auflösen, um sich immer wieder aufs Neue zu
verdichten." (BD 6324)
„Sie (Astronomen, d. Hg.) werden einen Stern entdecken, der ständig mehr in
Erdnähe kommt und scheinbar seinen Lauf in ungesetzlichen Bahnen nimmt.
Sie werden auf immer neue Absonderlichkeiten aufmerksam, so sie seinen
Lauf verfolgen, und sie werden ihn als Gefahr erkennen für die Erde. (BD
6313)
„Dieses (herankommende) Naturschauspiel wird ungeheuren Aufruhr unter
den Menschen auslösen, und die Angst wird auch nicht unberechtigt sein, denn
so sonderbare Erscheinungen auch den Stern begleiten, er kommt der Erde
stets näher, und ein Zusammenprall scheint unvermeidlich nach den
Berechnungen Derer, die sein Erscheinen entdeckten und seinen Lauf
verfolgen." (BD 7423)
„Es wird einer (Stern, d. Hg.) als direkte Gefahr für die Erde in Erscheinung
treten, weil seine Bahn eine Kreuzung mit der Erde befürchten lässt." (BD
6405)

Wie wird das Jahr vor der Katastrophe aus dem
Kosmos verlaufen?
Zusammenfassung: Das Jahr zuvor wird schon Probleme aller Art (u.a. SARSCov-2-‚Pandemie‘ mit Lockdowns, Bürgerkriege, Unruhen, Terrorakte,
islamischer Dschihad, Kriegsvorbereitungen zum 3. Weltkrieg) aufweisen.
Die Probleme und Katastrophen sollen die Menschen wachrütteln und zu Gott
und seiner Ordnung zurückführen. Aber es wird Sorglosigkeit herrschen, bis die
Anzeichen des herannahenden Unheils für Alle, aber zu spät für (ohnehin
nutzlose) Vorsorge, sichtbar werden. Zwar werden Astronomen und die 'Elite'
frühzeitig die Gefahr eines Zusammenstoßes des Himmelskörpers mit der Erde
erkennen, aber letztlich wird das Unheil für die meisten Menschen unerwartet
und unvorbereitet hereinbrechen. (BD 0668; BD 1538; BD 7151)
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„Ein volles Jahr zuvor wird die Erde mit Drangsalen aller Art heimgesucht
werden, auf dass der Sinn der Menschen sich wendet, von der Welt ab und
dem wahren
Ziel entgegen,
auf dass er
gläubig werde
und
Gott
suche. Und das
Leid wird groß
sein,
doch
unerlässlich, denn der Herr ist langmütig und barmherzig, Er möchte das große
Leid des Strafgerichtes abwenden, was nur geschehen kann, so die Menschheit
sich dem Glauben zuwendet." (BD 0668)
Coronavirus, Schutzmaske: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
„Die wenigsten Menschen beachten die Anzeichen der kommenden Zeit. Sie
verwundern sich wohl über Abwechslungen oder Unregelmäßigkeiten, die sich
in der Natur bemerkbar machen, gehen jedoch mit einer Leichtfertigkeit
darüber hinweg. Sie sehen darin keine Äußerung des göttlichen Willens,
sondern eben nur eine Zufälligkeit." (BD 1538)
„Plötzlich und unerwartet werden sich die ersten Anzeichen bemerkbar
machen, dass sich kosmische Veränderungen zeigen, dass scheinbar alles aus
der gesetzlichen Ordnung gerät; es werden seltsame Beobachtungen gemacht
werden am Sternenhimmel, es werden bedrohliche Verfinsterungen eintreten
für kurze Zeit, aber immer wieder wird eine scheinbare Ruhe danach sein, bis
sich die Naturelemente entfesseln werden so schnell und furchtbar, dass
keinem Menschen Zeit bleibt zur Überlegung, dass es dann nur eine Hilfe gibt,
gedanklich zu Mir zu rufen um Beistand in größter Not und Gefahr". (BD
7151)

Werden Menschen diesen ‚Stern‘ abwehren oder
umlenken können?
Zusammenfassung: Dieser direkt auf die Erde zurasende, meist von dunklen
Nebeln umhüllte, aber dennoch heiß-helle 'Stern' wird mit irdischen Mitteln
bzw. Waffen/Erfindungen nicht abgelenkt oder vernichtet werden können, weil
dieses Ereignis von Gott selbst sowohl als Rettung (vor völliger Erdvernichtung
durch 3. Weltkrieg) als auch als Strafe für Gottlosigkeit und Entartung der
Menschheit gezielt herbeigeführt werden wird. (BD 1398; BD 7405; BD 7423)
„Es wird sich ein Stern lösen aus seiner gewohnten Bahn und den Weg
nehmen zur Erde. Und dieser Stern geht seinen Weg unabhängig vom Willen
der Menschen, und er bedeutet eine große Gefahr für diese, doch sein Lauf
wird nicht gehemmt, weil die Erde eine Erschütterung erdulden muss, zum
Schaden und zum Wohl der Menschen auf ihr." (BD 7405)
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„Es ist ein unmögliches Beginnen, die vorgeschriebene Bahn eines Gestirnes
ändern zu wollen, einen Stern aus seiner Bahn zu drängen und anders leiten
zu wollen, als es vom göttlichen Schöpfer bestimmt worden ist. Und ebenso ist
es unmöglich, den Lauf eines Gestirnes aufzuhalten, ihn zeitmäßig in seinem
Lauf zu beschränken, also es in irgendeiner Weise zu verhindern, seinen Weg
zu gehen". (BD 7423)
„Wenn aber auch die Zahl der Reinen und Guten wie zu den Zeiten Noahs sich
sehr verringern wird, dann soll die Erde abermals beschickt werden mit einem
allgemeinen Gericht, in welchem weder der Menschen noch der Tiere, noch
der Pflanzen geschont wird. Es werden da den stolzen Menschen nichts mehr
nützen ihre feuerund
todspeienden
Waffen, nichts ihre
Burgen und ehernen
Wege (Eisenbahnen,
d. Hg.), auf denen sie
mit der Schnelligkeit
eines abgeschossenen
Pfeiles dahinfahren
werden; denn es wird
ein Feind aus den
Lüften angefahren
kommen und wird sie
alle verderben, die da
allzeit Übles getan haben. Das wird sein eine wahre Krämer- und
Wechslerzeit.“ (jl.ev05.108,02-03)
Bild von skeeze auf Pixabay
a“Alle

ihre Erfindungen werden nutzlos sein, das Gestirn abzuwehren und
umlenken zu wollen, das sie selbst in größte Gefahr bringt."... b Diese
"Katastrophe kann durch irdische Macht weder aufgehalten noch abgeschwächt
werden." (a BD 7423; b BD 1398)

Werden äußere Schutzmaßnahmen sinnvoll und
wirksam sein?
Zusammenfassung: Da dieser Eingriff aus dem Kosmos von Gott selbst
herbeigeführt wird, werden irdische Vorsorge- und Schutzmaßnahmen nutzlos
sein bzw. nur dann wirksam, wenn sie im Einzelfall im göttlichen Willen und
Plan liegen. Stattdessen werden die Hinwendung zu Jesus = Gott und Bitte um
Seinen Schutz und festes Vertrauen auf Seine Liebe, Macht und Barmherzigkeit
wichtig und nützlich sein. (BD 1538; BD 3692; BD 4661)
Evangelist Johannes schildert in seiner Vision, wie die Menschen - egal welchen
Standes - sich vor dem herannahenden Unheil aus dem Kosmos schützen wollen:
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(Offb.06,15)
„Und
die
Könige auf Erden und die
Großen und die Obersten und
die
Reichen
und
die
Gewaltigen und alle Sklaven
und alle Freien a verbargen
sich in den Klüften und
Felsen der Berge." (d.h. sie
bauen sich unterirdische
Schutzanlagen,
d.
Hg.)
(aJes.02,10 .19)
(Offb.06,16)“und sie a sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und
verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem
Zorn des Lammes! (aLk.23,30)
(Offb.06,17) Denn es ist gekommen a der große Tag des Zorns, und b wer kann
bestehen?“ (a Am.05,18; Röm.02,05; b Maleachi.03,02)
Bunkeranlage: Bild von Psaiko auf Pixabay
„Wer sich Mir verbindet, ist in sicherstem Schutz, und er bedarf wahrlich
nicht noch irdischer Schutzmaßregeln, die hinfällig werden können im
Augenblick. Denn wieder will Ich augenscheinlich wirken, Ich will Mich
erkennbar machen den Meinen, um ihren Glauben zu stärken, um sie
heranzubilden zu rechten Arbeitern für Mein Reich, als welche sie nachher
auftreten sollen. Sorgt euch nicht, denn Ich sorge für euch; beachtet nur Meine
Worte der Liebe, und lasst sie in eurem Herzen Widerhall finden. Und ermahnt
eure Mitmenschen zu gleichem Verhalten, warnt sie vor übereifrigen
Vorkehrungen für ihr irdisches Wohl, und legt es auch ihnen ans Herz, sich
gläubig an Mich zu wenden und Mir sich selbst, Seele und Leib, zu empfehlen.
Und wer eure Worte beherzigt, der wird wunderbar hindurchgeführt werden,
entsprechend seiner Glaubensstärke. Und darum fürchtet nichts, was auch
kommen mag, und ob ihr noch so sehr in bedrohlicher Lage seid. Mein Arm
reicht überall hin zur Hilfe und auch zur Vernichtung. Wen Ich erhalten will,
der bleibt erhalten, und wen Ich vernichten will, der kann sich nicht retten, er
sorge nur, dass nicht seine Seele der Finsternis anheimfällt, dann ist auch er
gerettet für die Ewigkeit." (BD 3692)
„Es kann niemand Vorsorge treffen in irdischer Beziehung, diese wäre aber
auch völlig unnütz, denn es widersteht diesen Elementen keine irdische
Macht." (BD 1538)
„Alle irdischen Sorgen sind unnütz, denn für die Meinen sorge Ich, so dass
sie haben werden, was sie benötigen, die anderen aber werden sich an nichts
halten können, selbst wenn sie mit Meinem Gegner (Satan, d. Hg.) im Bund
stehen, wenn sie zur Zeit mit seiner Hilfe irdisch wohlgestellt sind und immer
höher und höher steigen, sei es mit irdischen Gütern oder Ehren oder mit
irdischer Weisheit. Mein Gegner wird sie nicht schützen können am Tage des
Schreckens (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), da Ich durch die Natur die
Menschen zur Besinnung bringen will, dass sie ihres Gottes und Schöpfers
gedenken und sich Ihm anvertrauen in tiefster Not. Dann wird alles ein Raub
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der Naturgewalten werden, nichts wird den Menschen erhalten bleiben, als
was Ich ihnen erhalten will. Und darum sollen sie Mich zu gewinnen trachten,
sie sollen sich mit Mir verbinden durch Liebeswirken und inniges Gedenken,
sie sollen sprechen mit Mir und horchen auf Meine Antwort, und sie werden
einen weit größeren Gewinn erzielen, als so sie sich sorgen um des Körpers
Wohlergehen, um irdischen Reichtum und irdischen Aufstieg.“ (BD 4661)
„Und ihr selbst könnt nichts von euch
abwenden, was Ich über euch kommen lasse,
also sind auch alle Bemühungen erfolglos,
deren ihr des körperlichen Wohles wegen
euch unterzieht. Eure Sinne zu Mir richten
und gläubig auf Meine Hilfe harren ist
weitaus wertvoller, denn es trägt euch sicheren
Erfolg ein, und Ich schütze euren Leib und die
Seele, weil ihr gläubig seid." (BD 3692)
„Sammelt euch im Gebet, und was ihr tut,
lasst nur dem geistigen Wohl gelten, sorgt
nicht für euren Körper, sondern sucht nur die
innige Verbindung herzustellen mit Mir, auf
dass Ich ungehindert auf euch wirken kann und
euch leiten kann, ohne Widerstand zu finden durch irdische Ablenkung, die das
Wirken Meines Geistes schwächt oder gar unmöglich macht.
Trefft keine Anstalten zur Versorgung des Körpers, denn was Ich euch
erhalten will, das bleibt euch erhalten, und was ihr verlieren sollt, das könnt
ihr durch euren Willen nicht schützen. Ich weiß, was ihr benötigt, wie Ich auch
weiß, was euch hinderlich ist zur Weiterentwicklung eurer Seelen. Und darum
überlasst Mir jegliche Sorge um euch, um euer irdisches Gut und gedenkt nur
eurer Seele, weil ihr nicht wisst, ob auch eure letzte Stunde gekommen ist." (BD
3692)
Bild: https://www.previval.org/w/images/3/35/Rolldosenregal-001.jpg

Wird es sichere Fluchtorte geben?
Zusammenfassung: Fluchtversuche irgendwohin werden nutzlos sein. Ein von
Gott gesandtes Strafgericht erreicht jeden Menschen, den es betreffen soll,
überall. Nur was Gott erhalten will, wird verschont werden. Eine enge
Verbindung mit Jesus und Bitten um Hilfe, Schutz und Beistand und festes
Gottvertrauen werden zum Überleben wichtig sein. (BD 0668; BD 4371)
„Ohne alle sichtbare Veranlassung wird in der Natur eine Veränderung
eintreten (Annäherung eines Himmelskörpers, d. Hg.), die alle Gemüter
beunruhigen und dann vor Entsetzen erstarren lassen wird. Und so seid ihr
nun rettungslos den Gewalten preisgegeben und habt nur einen Schutz, das
Gebet zum Schöpfer, zum himmlischen Vater. Er allein ist euer Hort und
Schutz, Er allein kann euch Rettung bringen und das Strafgericht euch

48
fernhalten. Und Er wird einem Jeden nahe sein, der Ihn ruft in seiner Not.
Und darum flüchtet nicht, wo ihr auch seid. Das Strafgericht ereilt euch
überall, und die Hilfe Gottes ist ebenfalls für euch bereit überall. Es kann nicht
Einer dem Unheil entgehen aus eigener Kraft, denn der Arm Gottes erreicht
Alle, und ebensoweit reicht auch Seine Liebe und Erbarmung, wo diese begehrt
wird. Jedem Unheil wird Einhalt geboten, so das Erdenkind erkannt hat und
sich dem Vater zuwendet. Wo aber die Herzen verstockt und verhärtet sind, dort
wird die Erde zu bersten drohen, und gar Mancher wird dem Strafgericht
Gottes zum Opfer fallen, weil er der letzten Mahnung des Herrn kein Gehör
schenkt und so für ihn keine Rettung ist." (BD 0668)
„Es wird ein Tosen und Brausen sein, wo Keiner mehr des Anderen achtet,
sondern nur um sein eigenes Leben besorgt sein wird. Es wird zu fliehen
versuchen ein Jeder und aus allen Richtungen das gleiche Tosen und Brausen
vernehmen." (BD 4371)

Welche Naturkennzeichen treten direkt vor dem
Eintreffen auf?
Zusammenfassung: Die Tage direkt davor werden strahlend-hell sein.
Menschen und Tiere wird kurz vor dem Beginn der Naturkatastrophe aus dem
Kosmos eine ungewöhnliche Unruhe und Erregung erfassen. Tiere werden
flüchten und plötzlich wie ferngesteuert umkehren. Nur für (hellsichtige)
Gläubige werden auch Lichterscheinungen (durch Engel) am Firmament
sichtbar werden. Hinweise von Gläubigen darauf werden von Ungläubigen als
Phantastereien verlacht werden. (BD 1538; BD 4359; BD 4371)
„Es werden die Tage zuvor so strahlend sein, dass eine gewisse Sorglosigkeit
die Menschen ergriffen hat, und es wird der Umsturz so plötzlich kommen,
dass niemand Vorsorge treffen kann in irdischer Beziehung, diese aber auch
völlig unnütz wäre, denn es widersteht diesen Elementen keine irdische
Macht." (BD 1538)
„Der Menschen wird sich eine große Unruhe bemächtigen, kurz bevor Ich in
Erscheinung trete durch die Natur. Denn das Geschehen wird sich selbst
ankündigen in einer Weise, dass Menschen und Tiere erregt sind und es
innerlich spüren, dass sich in der Natur etwas vorbereitet. Das Verhalten der
Tiere wird besonders auffallend sein, sie werden zu fliehen versuchen in einer
bestimmten Richtung und plötzlich wieder zurückkehren, wie von
unsichtbarer Macht getrieben. Und dieses Verhalten wirkt sich auch
beängstigend auf die Menschen aus, die daraus erkennen, dass etwas im
Anzuge ist, dem sie nicht wehren können. Und so ist Alles in banger Erwartung
des Kommenden.
Und diese Zeit sollt ihr, Meine Diener auf Erden, eifrig nützen, denn sie ist
noch eine kurze Gnadenfrist, wo eurem Reden noch Gehör geschenkt wird,
weil man sich eine Erklärung sucht für das außergewöhnliche Empfinden von
Mensch und Tier. Dann macht sie aufmerksam auf Mein Wort, bereitet sie vor
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auf Mein Erscheinen, und weist sie hin zu Mir, dass sie bei Mir Zuflucht
nehmen, so die Stunde gekommen ist, da Ich Mich äußere. Und dann verbindet
auch ihr euch in Gedanken mit Mir, auf dass ihr stark seid und eine Stütze
sein könnt Denen, die ungläubig oder schwachen Glaubens sind. Ihr selbst
müsst euch bewähren, und ihr werdet es auch können, so ihr zuvor schon zu Mir
ruft und in den Stunden größter Not.
Euch mache ich aufmerksam auf die Anzeichen zuvor, euch werde Ich
Gelegenheit geben, eure Umgebung zu beobachten, und ihr werdet sehen, dass
alles so kommt, wie Ich es euch vorausgesagt habe, dass eine Beklemmung und
Unruhe auf den Menschen lasten wird, deren Ursache ihr wisst und daher auch
erfolgreich reden könnt, wo es nötig ist. Und wieder werdet ihr die Erfahrung
machen, dass der in der Liebe stehende Mensch euch Glauben schenkt,
während der lieblose Mensch euch wohl anhört, aber keine Nutzanwendung
zieht für sich, bis die Stunde gekommen ist, da Ich Meine Stimme von oben
ertönen lasse." (BD 4371)
„Es geht eine große geistige Aktion Meinem Eingriff (Katastrophe aus dem
Kosmos, d. Hg.) voraus, die den Meinen den Glauben stärken soll und ein letzter
Hinweis ist auf das kommende Naturereignis. Meine himmlischen Boten sind
angewiesen, sich den Meinen bemerkbar zu machen in Form von
Lichterscheinungen, die sie sehen werden am Firmament klar und deutlich,
so dass jegliche Selbsttäuschung ausschaltet, und es werden die Meinen die
gleiche Erscheinung haben, während Ungläubige nichts sehen und Hinweise
darauf verlachen als Phantastereien." (BD 4359)

Wie werden Ungläubige beim Katastropheneintritt
reagieren?
Zusammenfassung: Sobald der herannahende Stern eine unabwendbare
Katastrophe erkennen lässt, wird dies bei Unvorbereiteten und Ungläubigen
weltweit zu Todesangst, rücksichtslosem Egoismus, Denkunfähigkeit und Panik
führen. Dies wird vor allem bei Jenen geschehen, die den KatastrophenVoraussagen keinen Glauben schenkten und kein Vertrauen auf göttliche Macht
und Hilfe haben und daher Jesus auch nicht um Hilfe bitten. (BD 1126; BD 1493;
BD 1743; BD 2828; BD 4371; BD 4633; BD 8619)
Jesus sagte vorher: (Lk.21,25) a“Und es werden Zeichen geschehen an Sonne
und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie
werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres (a Offb.06,12 .13)
(Lk.21,26) und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung
der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel
werden ins Wanken kommen.“
„Sie werden kopflos sein und ohne jeglichen Halt, denn sie achten nicht der
wiederholten Mahnungen, die ihnen zuvor zugehen." (BD 1493)
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„Es wird ein Vorgang sein, der die Menschen erstarren lässt, denn gewaltig
wird das Toben der Naturkräfte sein, so gewaltig, dass sie glauben, das Ende
der Welt sei gekommen." (BD 2828)
„Zumeist sind die Menschen in ihrer Angst besinnungslos, d.h. unfähig zu
einem Gedanken zur Höhe, sie suchen sich zu retten und geraten überall in
die gleiche Bedrängnis, denn die ganze Natur befindet sich in einer
Verschwörung gegen sie, alle Elemente sind in äußerster Tätigkeit. Wasser,
Feuer, Sturm und Licht treten aus ihrer Ordnung und richten Verheerungen
an, die unzählige Menschenleben kosten und unvorstellbar sind in ihrem
Ausmaß." (BD 4633)
„Es wird eine Todesangst die Menschen befallen, und selbst die Meinen werden
davon betroffen werden, doch wundersam gestärkt durch Meine Hilfe, sowie
sie nur ihre Gedanken zu Mir erheben. Die Ungläubigen aber haben keine
Stütze, an die sie sich halten können, und sind den Naturelementen rettungslos
preisgegeben." (BD 4633)
„Ihr (Ungläubigen, d. Hg.) werdet unfähig sein zum Denken, und nur die
Meinen werden zu Mir beten können, sie werden wohl auch nur Stoßgebete,
kurze, flehende Gedanken zu Mir richten, aber Ich werde sie hören und sie
schützen vor dem Ärgsten." (BD 8619)
„Wer sich selbst so stark wähnt, dass er die Hilfe Gottes nicht zu benötigen
glaubt, dessen Geist wird verwirrt werden in der Erkenntnis seiner
entsetzlichen Lage." (BD 1743)

Wie beschreiben
Ereignis?

biblische

Vorhersagen

das

(Amos.09,05) „Gott,
der Herr Zebaoth, ist
es, der die Erde
anrührt, dass sie
bebt und alle ihre
Bewohner trauern
müssen, und dass sie
sich hebt wie die
Wasser des Nils und
sich senkt wie der
Strom Ägyptens.“
Der alttestamentlich-biblische Prophet Jesaja schildert sehr anschaulich, welche
Folgen ein sehr erdnaher Vorbeizug, ein Aufprall oder Abprall eines größeren
Himmelskörpers nach sich ziehen würde:
(Jes.24,17)“Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und
Netz.
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(Jes.24,18) Und a wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die
Grube (Erdrisse/Spalten?, d. Hg.); und wer entkommt aus der Grube, der wird
im Netz (Vielfalt der Fluchthindernisse, d.Hg.) gefangen. Denn b die Fenster in
der Höhe (Luftraum, Kosmos, d. Hg.) sind aufgetan, und die Grundfesten der
Erde beben. (a Jer.48,43 .44; Am.05,19; b Gen.07,11)
(Jes.24,19) Es wird die a Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und
zerfallen. (Der sie streifende und abprallende Himmelskörper und/oder Impakte
durch (berge)große Gesteinsbrocken können die Erkruste durchschlagen und
durch Erdrisse die geschilderten Katastrophen-Wirkungen hervorruft, d. Hg.)
(a2.Petr.03,10)
(Jes.24,20) Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her
geworfen wie eine schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt sie, dass sie
fallen muss und nicht wieder aufstehen kann.“
Durch die Größe, Massenanziehungskraft, elektromagnetischen Zug- und
Druckkräfte und die Wucht des Aufpralles oder Impakteinschläge des
Himmelskörpers gerät die Erde voraussichtlich ins Wanken, die Erdachse wird
sich dadurch verlagern.
Ein einziger (Streif)Stoß oder Abpraller von einem sehr großen Gestirn und /
oder das Auftreffen mehrer kleinerer Begleitasteroiden kann durch Impakte
gewaltigste Erdbeben und Explosionen und damit einhergehende weltweite
Konsequenzen auslösen:
Apostel Johannes weist ebenfalls auf Erdbeben bislang nie erlebter Stärke
hin, die mit Begleiterscheinungen auftreten, wie sie für Impakte erwartet
werden:
(Offb.06,12) a“Und ich sah: als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein
großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und
der ganze Mond wurde wie Blut (a Verse: 12-17: s. Jes.24,21-23; Joel.03,03 f.;
Mt.24,29a)
(Offb.11,19)“Und a der Tempel Gottes im Himmel (Umschreibung für Weltall?,
d. Hg.) wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel
sichtbar (Die folgenden Ereignisse erfolgen also durch Gottes Willen, d. Hg.);
und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein
großer Hagel.“ (a Offb.15,05)
(Offb.16,18)“Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah
ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden
sind - ein solches Erdbeben, so groß.“

Wie wird die Katastrophe aus dem Kosmos
voraussichtlich ablaufen?
Zusammenfassung: Aus vielen Einzelhinweisen aus diversen Prophezeiungen
und Schauungen lässt sich folgendes wahrscheinliche Szenario ableiten, welche
Auswirkungen der Eingriff Gottes aus dem Kosmos nehmen wird:
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Das extrem erdnah (zwischen Mond und Erde) vorbeiziehende glutheiße Gestirn
wird eine es umgebende dunkle, giftige Wolke mit gewaltigen Druckwellen
und vielen unterschiedlich großen Gesteinsbrocken vor sich herschieben. Wo
die giftige Wolke anlangt, wird es plötzlich stockfinster und zugleich
unerträglich heiß werden. Die Druckwellen vor und während des
Vorbeifluges werden ungeheure Windhosen, Tornados und Orkane mit
Brausen und Tosen bewirken. Nach seinem Vorbeiflug werden Tornados
und der Sog alles an sich reißen und in die Höhe ziehen, was nicht absolut
fest im Boden verankert ist, und die herunterprasselnden Trümmer weiträumig
verteilen. Unzählige glühende Steine verschiedenster Größe werden als
Funkenregen aus der Atmosphäre dieses Gestirns herabprasseln und
unzählige Brände auslösen. Viele gewaltige Explosionen werden erfolgen.
Einige große, separate Begleiter des Gestirns werden als glühende Impakte
aufs Festland und ins Meer einschlagen. Sie werden nicht nur gewaltige
Tsunamis erzeugen, sondern auch zur Verdampfung riesiger Wassermassen
und daraus resultierendem Sturzregen führen.
Die Erde wird ins Taumeln und Schlingern kommen, die Erdachse wird sich
verschieben, wenn die Erdrotation durch den vorbeiziehenden Himmelskörper
kurzzeitig gestoppt wird. Im Zusammenhang dieser Ereignisse wird es auch zu
Erdplattenverschiebungen, Erdrissen, gewaltigsten Magma- und
Vulkanausbrüchen auf dem Festland und unterseeisch kommen. Riesige
Wassermassen werden sich überdies aus dem Erdinnern auf die
Erdoberfläche ergießen und massivste Überschwemmungen hervorrufen.
Kurzum, alle durch den erdnahen Vorbeiflug und eventuellen AbprallerStreifstoß dieses Gestirns auf der Erde entfesselten Elemente werden durch ihr
Zusammenwirken zu bislang nie erlebten globalen Naturkatastrophen beitragen.
Landschaften werden dabei so umgestaltet, dass sie vielfach nicht wieder zu
erkennen sind. Insgesamt wird das Herannahen, der Vorbeizug und das
Umkreisen der Erde durch das Gestirn 3 Tage Finsternis mit giftiger
Staubatmosphäre erzeugen.
Nachdem das Gestirn sich wieder mit seiner dunklen, giftigen Atmosphäre
entfernt haben wird, und dabei mit seinem Sog die Giftgase und viele
Trümmerteile mitziehen wird, kann sich die Atmosphäre wieder klären und die
Sonne wieder klar durchdringen. Aber die Verhältnisse auf der Erde werden sich
so gründlich geändert haben, wie es in der Geschichte der Menschheit noch nicht
erlebt worden ist. Zwar werden nicht alle Länder gleichermaßen extrem stark
betroffen werden, aber wo dieses Gestirn der Erde auf seiner Umkreisungsbahn
am Nächsten kommt oder die Erdoberfläche gar schrammt, werden die
schlimmsten Auswirkungen auftreten und nur wenige Menschen überleben
können.
Unzählige Menschen werden weltweit dadurch sterben. Insgesamt gesehen
aber werden die weltweiten Folgen Alles an Not und Elend übertreffen, was die
Menschheit je erlebte. (BD 0668; BD 1126; BD 1398; BD 1493; BD 1538; BD
3571; BD 3669; BD 4633; BD 4940; BD 5678b; BD 7151; BD 7405)
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„Wie sich das Geschehen abspielen wird, braucht euch Menschen nicht erklärt
zu werden, denn es würde euch zu nichts dienen; aber dass es sich abspielen
wird, dass es Alles übertreffen wird an Not und Elend, was bisher geschah,
das könnt ihr glauben". (BD 7151)
„Es wird eine unerträgliche Hitze die Menschen auch zuvor schon unfähig
machen, und stumpf und teilnahmslos verfolgen sie die ersten Erscheinungen
in der Natur, bis sie dann ihre schlimme Lage erkennen und nun fast brutal um
ihr Leben kämpfen, das sie zu verlieren fürchten." (BD 4940)
„So die Stunde gekommen ist, werdet ihr es erkennen am Licht des Tages, wie
es weicht zu ungewöhnlicher Zeit, und ihr werdet in der Finsternis das letzte
Anzeichen erblicken." (BD 1126)
„Gegen Ende des (ersten, d. Hg.) Tages seht ihr der Wolken drohende Formen
und wisst keine Erklärung dafür. Eure Sinne vernehmen ein starkes Brausen um
euch und über euch. Ihr sucht zu flüchten und euch zu retten und wisst doch
nicht, wohin, denn rings um euch ist Nacht." (BD 0668)
a“Es

werden durch Windhosen zuerst die Menschen aufmerksam gemacht
werden auf ein heranziehendes Unwetter. Es wird dies so plötzlich kommen,
dass Mensch und Tier in größte Bedrängnis kommen, denn sie vermögen kaum,
dem heftigen Sturm Widerstand zu bieten, und dies wird der Anfang sein."... b
"Ein Sturm wird über die Erde gehen von unfassbarer Gewalt und wird
entwurzeln, was nicht feststeht, als erstes Zeichen Meiner Macht und Kraft."...
c Es "wird sich ein gewaltiger Sturm erheben, der Alles entwurzelt und
emporjagt."... d "Die Luft wird erfüllt sein von tosendem Sturm." (a BD 1538; b
BD 3669; c BD 3571; d BD 4940)
In kleinen Abständen werden heftige Erdstöße spürbar sein, und es wird sich
der Himmel verdunkeln, ein Donnergetöse wird vernehmbar sein, und es ist
dies so furchtbar, dass unter Mensch und Tier eine Panik ausbricht, dass diese
in der Flucht ihre Rettung suchen. Doch die Dunkelheit hindert sie, und die Not
wird immer größer, das Getöse wird immer lauter, die Erderschütterungen
immer heftiger, die Erde öffnet sich, und gewaltige Wassermassen brechen
sich Bahn aus dem Erdinneren. Und wohin das Auge sieht, Wasser und
Finsternis und ein unbeschreibliches Chaos unter den Menschen, die ihre
entsetzliche Lage erkennen und in ärgster Bedrängnis sind." (BD 1538; BD
1398)
„Diese Stunden werden furchtbar sein, denn es erbebt die Erde, es stürzt das
Wasser hervor und überflutet mit Brausen und Tosen das Land, und die
Menschheit erkennt, dass sie machtlos ist dem Treiben der Naturgewalten
gegenüber." (BD 1126)
a“Die

Erde wird einen Stoß erleiden"... b "Es wird die Erde in ihren
Grundfesten erschüttert werden"... c "Jeglichen Halt werden sie verlieren,
denn der Erdboden wird wanken." (a BD 7405, b BD 7151; c BD 3571)
„Es wird sich die Erde spalten, und von oben und unten werden die Menschen
den Elementen ausgeliefert sein, gegen die sie nicht ankämpfen können, weil
ihre Kraft nicht ausreicht." (BD 4940)

54
„Ich werde die Erde
rütteln und schütteln,
und wohl dem, der
Meine Hand, Meinen
Willen, darin erkennt,
der Meine Sprache sich
zu Herzen gehen lässt
und Mich anruft um
Beistand. Seine Seele
hat den Weg zu Mir
gefunden und ist nicht
verloren, wenngleich
er sein irdisches Leben
hingeben muss. Denn die Stunde des Ablebens ist für unzählige Menschen
gekommen, wie Ich es verkündet habe zuvor." (BD 3669; BD 7405)
Riss durch Erdbeben. Bild von Marcello Migliosi auf Pixabay
„Alle
Elemente
sind in äußerster
Tätigkeit, Wasser,
Feuer, Sturm und
Licht treten aus
ihrer Ordnung und
richten
Verheerungen an,
die
unzählige
Menschenleben
kosten
und
unvorstellbar sind
in ihrem Ausmaß."
(BD 4633)
Erdspaltung, Magmaausbruch: Bild von Wikimages
„Es erfolgen nun in einzelnen Gebieten auf der Erde Detonationen von
größtem Ausmaß, die den Menschen jede Denkfähigkeit nehmen, denen sich
dann ein Wüten der Naturelemente anschließt, dessen Folgen unvorstellbar
sind und erst nachher von den Überlebenden übersehen werden können. Und
diese werden dann geneigt sein, zu glauben, dass menschliche
Forschungsversuche die Ursache gewesen sind zu jenem unfassbar großen
Zerstörungswerk. Doch sie irren." (BD 7151)
„Es wird in einer Zeitspanne von wenigen Stunden eine gewaltige Detonation
nach der anderen erfolgen, und es wird sich dies ereignen in der Frühe des
(zweiten, d. Hg.) Tages und anhalten bis zum nächsten Morgen, und die
Menschen werden bangen um ihr Leben und um ihr Hab und Gut. Sie sehen
erstarrt auf das Vernichtungswerk, das sie nimmer für möglich hielten. Es ist ein
unvergleichliches Chaos, das jene Stimme aus der Höhe hervorruft." (BD 1493)
„Niemand wird sich vorstellen können, in welche gefährliche Lage das ganze
Gestirn kommen wird, doch zu einer völligen Zerstörung wird diese
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Naturkatastrophe nicht führen, aber doch von einem unvorstellbaren Ausmaß
sein, sodass für unzählige Menschen schon damit das Ende gekommen ist."
(BD 7405)
„Die Menschen können sich keine Vorstellung machen von dem Geschehen,
durch das Ich Mich ihnen wieder in Erinnerung bringen will. Es werden alle
Elemente gegeneinander wüten, es wird sein, als sei die Hölle selbst
losgelassen gegen die Menschen, und es gibt für diese kein Entfliehen, bis Ich
Selbst den Elementen gebiete und Stunden des Grauens und Schreckens beende.
Mir ist nichts unmöglich, und dieser Glaube an Meine Allmacht, Liebe und
Weisheit wird in diesen bangen Stunden wahre Wunderwirkung haben." (BD
5678b)
„Und es wird das Gericht nur kurz sein, und so die Sonne wieder durch die
Wolken bricht, ist das Entsetzen der Nacht beendet, doch der irdische Schaden
unübersehbar. Strahlender als je wird die Sonne scheinen, ruhig und mild die
Luft zu spüren sein, und alles wird im Licht der Morgenröte den Augen der
Überlebenden sich darbieten, doch das Entsetzen wird die Menschen nicht froh
werden lassen, bevor sie sich nicht Mir übergeben haben und alle weiteren
Wege Mir Selbst überlassen." (BD 1126)

Wird die Erdachse kippen und sich verlagern?
Zu den globalen und verheerenden Auswirkungen wird wahrscheinlich auch
eine Erdachsenverlagerung oder Kippung der Erdachse gehören.
Prophet Jesaias Schilderung gibt einen diesbezüglichen Hinweis:
„Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie
ein Hängebett; denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und kann nicht
stehenbleiben." (Jes.24,20)
Evtl. weist auch die Offenbarung durch Johannes auf ein solches Ereignis hin:
(Offb.06,13) „Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum
seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird.“
(Offb.06,14) a „Der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt
wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort". (a
Jes.34,04)
Während des Schwankens bzw. Kippens der Erdachse kann es auf den irdischen
Betrachter so wirken, als würden die Sterne auf die Erde fallen und als ob der
Himmel eingerollt würde.
Ein rasches Stoppen der Erdumdrehung anlässlich einer Erdachsenverlagerung
kann durch die enormen Stoppkräfte Berge und Inseln verschieben.
Mehrere Seher schildern ebenfalls Visionen, die auf eine Erdachsenverlagerung
oder Polwechsel innerhalb der 3 finsteren Tage schließen lassen: s.
Verlagerungen der Erdachse, Polsprung.
Eine Erdachsenverlagerung kann durch einen Zusammenprall, durch
Impaktfolgen, durch die Gravitationskraft und / oder elektromagnetische
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Einflüsse erfolgen, wenn der angekündigte Himmelskörper sehr nahe an der
Erde vorbeizieht. Dies wird lt. verschiedener Vorhersagen zur Folge haben, dass
danach die Sonne im Westen aufgehen und im Osten untergehen wird, wie
es in früheren Zeiten wohl schon einige Male geschah.

Wird Rom durch den Eingriff Gottes aus dem
Kosmos zerstört werden und dadurch das
Lehrgebäude wanken?
Zusammenfassung: Jesu Auslegung der Prophetie des Obadja sagt vorher, wie
die katholische Kirche ihren Niedergang erleben werde. (http://www.jlorber.de/jl/0/kathol/N-unter3.htm)
In der Bibel, speziell Prophet Jesaja (Kap. 47,09 und 11) und in der Offenbarung
des Johannes (Kap. 18), wird die völlige Zerstörung Roms innerhalb eines Tages
(Jes.47,09), ja sogar innerhalb einer Stunde (Offb.18,10) so gründlich durch
Feuer (Offb.18,08) und Sturm (Offb.18,21) erfolgen, dass Rom dauerhaft für
Menschen unbewohnbar wird.
Diese plötzliche Zerstörung Roms erfolgt wohl ebenfalls durch den Eingriff
Gottes aus dem Kosmos während der globalen Naturkatastrophe.
Dadurch wird auch der Glaube an die Lehren Roms bei Vielen ins Wanken
kommen. (BD 5004; BD 2521; BD 4760)
„Ihr müsst euch das Heidentum in jener Zeit, deren Ich Erwähnung tat, nicht
so vorstellen, wie da nun beschaffen ist das Heidentum in der Jetztzeit (zu Jesu
Erdenzeit, d. Hg.). Es werden die Götzentempel der Jetztzeit wohl schon lange
zerstört sein; aber an ihre
Stelle
werden
vom
Widerchristen (Papst, d.
Hg.) eine Unzahl anderer,
und das sogar unter
Meinem Namen, erbaut
werden, und ihre Priester
werden sich als Meine
Stellvertreter auf Erden
überhoch ehren lassen und
werden alle Weltschätze an
sich
zu
ziehen
am
allermeisten bemüht sein.
Sie werden sich mästen;
aber das Volk wird in großer Not sein geistig und leiblich. Seht, wenn jenes
Heidentum wird überhandgenommen haben, dann wird auch ehest das große
Gericht über die neue Hure Babels ausgegossen werden!“ (jl.ev08.039,14 f.)
Petersdom, Rom: Bild: Mirko Gutemann

57
 Heidnisches in der Kath. Kirche: http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/eheiden.htm
Jesu Vorhersage ca. 26 n.Chr.: „Wie es aber gehen wird mit dem Gerichte
Jerusalems (restlose Ve-rnichtung im Jahre 70 n.Chr, d. Hg), so wird es auch
gehen mit einem künftigen, großen Welt-gerichte, wenn Ich der großen Hure
Babels (kath. Kirche, d. Hg.) ein völliges Ende machen werde. aEs wird aber
das sein ein Gericht wie zu der Zeit Noahs und wie zu der Zeit Sodoms und
Gomorras." (jl.ev06.174,01; aMt.24,37; =Lk.17,26; jl.ev09.070,06a;
jl.ev10.156,05-07; jl.schr.013)
Prophet Jesaja sagte Roms Zerstörung durch plötzlichen Sturm vorher:
„Dies beides wird über dich kommen in einem Augenblick, an einem einzigen
Tag: Kinderlosigkeit (Anhängerverlust, keine Nachkommen mehr, d. Hg.) und
Witwenschaft (von irdischen Machthabern und Jesus gänzlich verlassen, d.
Hg.). In vollem Maße werden sie über dich kommen.“ (Jes.47,09)
„So kommt Unheil über dich, gegen das du keinen Zauber kennst. Und ein
Verderben wird über dich herfallen, das du nicht abwenden kannst. Und
plötzlich wird ein Sturm über dich kommen, den du nicht ahnst.“ (Jes.47,11)
Apostel Johannes sah visionär die Zerstörung Roms durch Feuer und
Überschwemmung durch Tsunami als Strafgericht vorher:
(Offb.18,01)“Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel
herabkommen, der große Macht hatte; und die Erde wurde von seiner
Herrlichkeit erleuchtet.
(Offb.18,02) Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist
Babylon, die Große (Kath. Kirche, Rom, d. Hg.), und ist eine Behausung von
Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein
Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels.
(Offb.18,03) Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen
getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die
Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden.
(Offb.18,04) Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht
aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit
ihr nicht von ihren Plagen empfangt,
(Offb.18,05) denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat
ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.
(Offb.18,06) Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt (es ihr)
doppelt nach ihren Werken; in dem Kelch, den sie gemischt hat, mischt ihr
doppelt.
(Offb.18,07) Wieviel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, soviel Qual
und Trauer gebt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin,
und Witwe bin ich nicht, und Traurigkeit werde ich nicht sehen.
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(Offb.18,08) Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen: Tod und
Trauer und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist
der Herr, Gott, der sie gerichtet hat.

(Offb.18,09) Und es werden um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde,
die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind, wenn sie den
Rauch ihres Brandes sehen.“
Ruine, Bild von 8470024 auf Pixabay
Offb. Vers 18,21 weist möglicherweise auf Überflutung und zusätzliche
Zerstörung durch einen Tsunami durch Impakt ins nahe Mittelmeer hin:

„Und ein anderer Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein (Impakt
durch kleineren Himmelskörper, d. Hg.) und warf ihn ins Meer und sprach: So
wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr
gefunden werden.“ (Offb.18,21)
Dass es sich um ein von Gott herbeigeführtes Strafgericht handelt, ergibt sich
aus folgenden Hinweisen:
(Offb.19,01 f.)“Nach diesem hörte ich (etwas) wie eine laute Stimme einer
großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und die
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Herrlichkeit und die Macht (sind) unseres Gottes! Denn wahrhaftig und gerecht
sind seine Gerichte; denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit
ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerächt.“
(Offb.18,02)“Und er (ein Engel, d. Hg.) rief mit mächtiger Stimme: Sie a ist
gefallen, sie ist gefallen, b Babylon, die Große, und c ist eine Behausung der
Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und d ein Gefängnis
aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhaßten Tiere.“
(Auslegung: http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-18.htm)
Der erdnah vorbeiziehende glühendheiße Himmelskörper des ‚Feindes aus den
Lüften‘ kann durch seine Druck- und Sogwellen, Hitze und herunterprasselnde
glühende Teile sowohl Brände, Zerstörung und auch Überschwemmung Roms
durch Tsunami-Wellen als Folge eines Impaktes ins nahe Mittelmeer bewirken.
Der von Jesaias beschriebene plötzliche Sturm und der von Johannes visionär
gesehene Brand und Impakt ins Mittelmeer können den Untergang innerhalb
einer Stunde plausibel erklären. Rom kann dann so zerstört und so massiv
verschüttet sein, dass es nicht mehr zu sehen ist.
Duddes Vorhersagen schildern vor allem die religiösen Folgen dieses
Untergangs der Stadt Rom und des Vatikans für die gesamte katholische Kirche:
„Es wird eine Zeit kommen, da ihr vieles zusammenstürzen seht, was euch
unzerstörbar schien.“ (BD 2521)
„Ich will einen Fels zum Wanken bringen und so die Grundfeste (Vatikan, d.
Hg.) erschüttert ist, wird der ganze Bau zusammenstürzen.“ (BD 5004)
„Ihr werdet es erleben, dass ein Irrtum aufgedeckt wird, dass ein Thron
(Vatikan, d. Hg.) zusammenstürzt, der sicher schien.“ (BD 4760)
„Ich werde einen Fels (Kath. Kirche, d. Hg.) zum Wanken bringen, und die
Menschen selbst sollen bestimmen können, was sie verwerfen wollen, Mein
Wort oder ein Aufbauwerk, das sich auf dieses Wort gegründet hat. Eines nur
können sie gelten lassen, und das Urteil steht jedem Menschen frei.“ (BD 5004)
„Die Zeit wird euch ferner bestätigen, dass der Irrtum dort zu suchen ist, wo
die Wahrheit vertreten werden soll, denn es wird offensichtlich sein, dass Ich
euch ein Zeichen (Roms Zerstörung und Verschüttung innerhalb einer Stunde,
d. Hg.) gebe. Es wird Mein Wirken so deutlich in Erscheinung treten, dass kein
Zweifel bestehen kann, was Ich verurteile und was Ich segne. Ganz sichtlich
werde Ich die Meinen schützen, während Ich das Mir feindlich Gesinnte (Rom
mit seinen Irrlehren und heidnischen Praktiken, d. Hg.) verderben werde.
Ich will sprechen zu den Menschen, die sich anders nicht belehren lassen, Ich
will ihnen Meinen Willen kundtun, zwar in leidvoller Weise, weil es ihren
Glauben stark erschüttern wird, doch es kann für ihre Seelen überaus gut sein,
denn sie können dadurch zur Wahrheit gelangen, die sie brauchen zur
Seelenreife. Prunk und Glanz aber trägt ihnen nicht die Wahrheit ein, Prunk
und Glanz wird vergehen, denn was Ich den Menschen sende (den
Himmelskörper, d. Hg.), vernichtet das Äußere, und nur wer den Kern besitzt,
dem vermag nichts den Glauben zu rauben. Er wird wohl alles Äußere
verfallen sehen, jedoch im Herzen nur Mich rufen, und ihm will Ich helfen
jederzeit, auf dass die Menschen erkennen sollen, wie Ich den guten Willen derer
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segne, die in Mir ihren Vater sehen und darum nur Meinen Willen erfüllen.“
(BD 4760)
„Eine große geistige Erschütterung wird die Menschheit erleben, auf dass ihr
Gelegenheit geboten wird, einen Irrtum zu erkennen, den sie bisher als Wahrheit
vertrat. Ich (Jesus Christus, d. Hg.) werde die Menschen offensichtlich
hinweisen auf Mein Wort. Ich werde einen Fels (Kath. Kirche, d. Hg.) zum
Wanken bringen, und die Menschen selbst sollen bestimmen können, was sie
verwerfen wollen, Mein Wort oder ein Aufbauwerk, das sich auf dieses Wort
gegründet hat. Eines nur können sie gelten lassen, und das Urteil steht jedem
Menschen frei. Nur um der Menschen selbst willen lasse Ich dies geschehen,
auf dass sie von einem Zwang loskommen, der das Denken und Wollen unfrei
machte und so den Willensentscheid hinderte, um dessentwillen der Mensch auf
Erden lebt.
Ich will einen Fels zum Wanken bringen und so die Grundfeste (Vatikan, d. Hg.)
erschüttert ist, wird der ganze Bau zusammenstürzen, d.h., es werden sich die
Menschen nicht mehr gebunden fühlen, sondern nach freiem Ermessen
denken und handeln, sie werden keine Macht mehr fürchten, hinter der sie Gott
vermuteten, weil sie nun erst Mich erkennen, der Ich stärker bin als jene Macht
und nicht auf ihrer (katholischen, d. Hg.) Seite stehe. Es wird wohl ein Chaos
bedeuten in geistiger Beziehung, und anfangs wird sich der Irrtum noch
behaupten wollen, doch nun wird die Wahrheit wie ein Blitz aufleuchten und
grelles Licht werfen auf die falschen Lehren, und sie werden der Wahrheit nicht
standhalten, denn nun treten überall Verkünder der Wahrheit auf, Lichtträger,
die man anhören wird, wenngleich sie aufs bitterste angefeindet werden von
den Anhängern jener Macht, die Schiffbruch erlitten hat.“ (BD 5004)
„Ihr werdet viel dahingeben müssen von eurem geistigen Gut, die ihr noch nicht
in der Wahrheit wandelt, denn es wird eine Zeit kommen, da ihr vieles
zusammenstürzen seht, was euch unzerstörbar schien. Ihr werdet erkennen,
dass Menschenwerk keinen Bestand hat, wenngleich es lange Zeit sich
behaupten konnte. Es wird euch unfasslich scheinen, dass durch eine göttliche
Fügung sich ein Zerstörungswerk (Vernichtung Roms, d. Hg.) vollzieht, das
gleichzeitig einen großen geistigen Umschwung bedeuten wird und das
Denken der Menschen stark erschüttert, die in der Wahrheit zu stehen
glauben. Und ihr werdet keine andere Erklärung dafür finden, als dass Gott (=
Jesus Christus, d. Hg.) euch offensichtlich zeigen will, dass ihr im Irrtum
wandelt. Es ist dieser Irrtum schon zu tief in euch verwurzelt, als dass ihr euch
leicht davon frei machen könnt, und darum will Gott euch helfen. Er will euch
zeigen, dass Seinem Willen alles weichen muss, also auch, was sich behauptet
hat Jahrtausende hindurch. Gott gab den Menschen freien Willen, und also
musste Er Seinen Willen zurückziehen, wo sich der menschliche Wille
dagegenwandte. Und also hinderte Er nicht ein Aufbauwerk, das Seinem
Willen nicht entsprach.“ (BD 2521)
„Die Menschheit fand Wohlgefallen an jenem Aufbauwerk, das unter Prunk und
Glanz sich behauptete und viele Anhänger fand. Doch einmal ist auch diesem
Werk ein Ende gesetzt, und dieses Ende wird kommen allen Menschen
ersichtlich. Es wird ein Gebäude (Vatikan, d. Hg.) wanken, das unzerstörbar
galt. Doch Gott will den Menschen beweisen, dass alles vergeht, was
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Menschen entstehen ließen, und dass bestehenbleibt, was unmittelbar von
Gott kommt. Er will die Menschen hinweisen, dass sie sich irren, auf dass sie
empfänglich werden für die reine Wahrheit. Und es werden viele Menschen
angesichts der katastrophalen Umwälzung stutzen, sie werden die
Glaubhaftigkeit dessen anzweifeln, was ihnen zuvor gelehrt wurde, weil ihnen
der Zusammenbruch jeglichen Glauben raubt. Und dieses Geschehen ist nicht
mehr weit, und es wird die ganze Welt teilnehmen daran und, soweit sie gläubig
ist, ein offensichtliches Zeichen darin erkennen, das Gott den Menschen auf
Erden sendet zum Heil ihrer Seelen“. (BD 2521)
(Rom)“wird ein falscher Stuhl (Petri) sein, von dem aus viel Unheil (u.a. viele
Kriege, Kreuzzüge, Zwangsmissionierung, Inquisition etc., d. Hg.) auf der
weiten Erde wird ausgebreitet werden… Solch falscher Stuhl aber wird sich
zwar lange halten, viel über die tausend Jahre hinaus, wird aber zweitausend
Jahre Alters nicht erleben!“ (jl.ev08.162,04)
Jesus einst zu seinen Aposteln über die zeitliche Nähe zwischen Zerstörung
Roms und Seiner Wiederkunft:“Wenn der falsche Stuhl (Vatikan in Rom, d. Hg.)
wird morsch geworden sein und keinen Halt mehr haben wird (nach der
Zerstörung Roms, d. Hg.), dann werde Ich wiederkommen und Mein Reich mit
Mir. Dann werdet auch ihr mit Mir zur Erde kommen und Meine Zeugen vor
denen sein, bei denen wir noch den wahren und reinen Glauben finden werden.
Aber in jener Zeit wird es denn auch einer großen Läuterung bedürfen, auf dass
die Menschen Mich wieder erkennen und allein an Mich glauben werden.“
(jl.ev08.162,05 f.)
_______________________________________________________________
 Bibel und Neuoffenbarungen zum Untergang Roms: http://www.jlorber.de/jl/0/kathol/N-unter4.htm
 Mehr Kundgaben über Rom und die katholische Kirche: http://www.jlorber.de/jl/0/kathol/

Übernatürliches Ende der Endzeitschlacht in Israel?
Zusammenfassung: Verschiedene Prophezeiungen aus dem Alten und Neuen
Testament beschreiben, dass die muslimischen Staaten rings um Israel sich zu
einem riesigen Koalitionsheer unter türkischer Führung (Erdogan?) vereinen
und gegen Israel in den Entscheidungskampf ziehen werden. Jerusalem werde
erobert. Die Entscheidungsschlacht werde bei Armageddon im Tal Josaphat
erfolgen. Zu jenem Zeitpunkt erfolge der Eingriff Gottes aus dem Kosmos,
durch dessen Einfluss das gesamte muslimische Koalitionsheer vernichtet
werde. Dudde erwähnt dieses Ereignis m.W. jedoch nicht.
Auch nach der Neugründung des Staates Israel im Jahre 1948 durch
Waffengewalt bekam das jüdische Volk keinen dauerhaften Frieden. Dass dies
so sein werde, sagte Prophet Maleachi (Mal.01,04) schon im Alten Testament
vorher.
Prophet Sacharja sagte vorher, die Juden würden im Kampf um Israel während
des 3. Weltkrieges für ihre islamischen Nachbarn zu einer untragbaren Last
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(Sach.12,02) sein, und alle, die sich gegen Israel wenden, würden sich blutige
Wunden dabei holen. (Sach.12,03)
In der Endzeit werde es zu einer islamischen und russischen
Vielvölkerkoalition kommen, (Sach.12,03; Joel.04,11, Sach.14,02) zum 'Hl.
Krieg' = Jihad der Muslime (Joel.04,09) gegen Israel und die mit ihm
verbündeten westlich-christlichen Staaten kommen.
Diese Koaliton aus vielen islamischen Staaten (Ez.38,01-17; Zeph.03,08) werde
in Israel einfallen und es komme im 20x30 km großen Tal Joschafat (Joel.04,12)
zur Entscheidungsschlacht. Dabei werde das gesamte islamische und russische
Koalitionsheer durch einen Eingriff Gottes aus dem Kosmos, der u.a. auch ein
göttliches Strafgericht über den Islam sei, vernichtet. (Sach.12,09)
Ursache dieser detailiert beschriebenen Umstände, die zur Vernichtung der
islamischen Gegner und einem Wendepunkt für Judentum und Christentum
(Joel.04,01) führe, sei ein direktes Eingreifen Gottes (Sach.14,03) aus dem
Kosmos, das alle Elemente entfesseln werde. (Sach.14,04).
Am entscheidenden Schlachttag werde es finster wie bei Nacht (Joel.04,15,
Sach.14,07) und ein gewaltiges Beben erschüttere das Land, Luft und Wasser.
(Joel.04,16, Ez.38,19 f. ).
Der türkisch-muslimische Anführer 'Gog' (Erdogan?), Menschen und Tiere
werden auf eine bisher nicht da gewesene Weise umkommen (Sach.14,12-15).
Soldaten werden plötzlich sterben und verwesen, Sturzregen und Hagelsteine,
Feuer und Schwefel werden sich über die Heere ergießen und sie restlos
vernichten. (Ez.38,22)
Diese Schlacht wird demzufolge zu jenem Zeitpunkt stattfinden, an dem ein
großer Himmelskörper der Erde einen starken Stoß versetzt und bedrohlich nahe
mit einer dunklen Giftwolke vorbeizieht. Er wird jene Erscheinungen und
Folgen auslösen, die als Impaktfolgen und 3 finstere Tage seit Jahrtausenden
immer wieder vorhergesagt und visionär vorhergesehen worden sind.
Die Vorhersagen und übernatürlich herbeigeführte Art der Vernichtung
und das perfekte Timing dazu werde beweisen, dass Gott selbst eingreifen
wird. Letzlich soll dieser Eingriff Gottes aus dem Kosmos nicht nur den
verheerenden 3. Weltkrieg beenden, sondern auch den Glauben an Gottes
Existenz, Weisheit und unbegrenzte Macht neu beleben und beweisen, dass nicht
der islamische Abgott .Allah‘, sondern Jesus Jehova Zebaoth der einzige und
wahre Gott ist. (Ez.38,23, Ez.39,07).
Wer dieses Vernichtungsinferno in Israel durch Gottes Hilfe überleben wird,
kann eine zeitlang vom übriggebliebenen Heeresgut leben. (Ez.39,09 ff.)
 Vernichtung des muslimischen Koalitionsheeres:
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/Wkr-isra.htm
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Kann dieser Katastrophentod seelisch-geistigen
Nutzen bringen?
Zusammenfassung: Wer durch die Katastrophe aus dem Kosmos ums irdische
Leben kommt, hat im Jenseits immer auch die Chance, sich zu läutern und noch
höher zu entwickeln. Wer die Naturkatastrophe jedoch überlebt, wird sich im
darauffolgenden harten Glaubenskampf für oder gegen Jesus entscheiden
müssen und wird bei völligem Unglauben und völliger Bosheit beim FeuerEndgericht in Materie gebannt werden. Diesem Neubannungs-Schicksal
entgehen jedoch Jene, die zuvor schon sterben. (BD 1478; BD 5678a; BD 5879;
BD 8876)
„Es werden zahllose Menschen ihr Leben verlieren und die Erde vertauschen
müssen mit dem jenseitigen Reich, aber diesen ist immer noch die Möglichkeit
geboten, aufwärts zu steigen, denn noch sind die Pforten des geistigen Reiches
nicht geschlossen, und es ist für viele Menschen noch eine Gnade, von der Erde
abgerufen zu werden. Und Ich weiß wahrlich um die Beschaffenheit ihrer
Seelen, wieweit sie noch belehrungsfähig sind im geistigen (jenseitigen) Reich."
(BD 8876)
„Jene, die diesen Mahnruf erkennen, die Mich Selbst in dem Wüten der
Naturelemente erkennen und zu Mir flüchten, diese werden auch errettet
werden, denn ob sie auch das leibliche Leben verlieren, aber sie gehen mit der
Erkenntnis eines Gottes hinüber in die Ewigkeit, und dort kann ihr Aufstieg
fortgesetzt werden." (BD 8876)
„Viele werden ihr irdisches Leben verlieren, doch so sie noch in letzter Stunde
zu Mir gefunden haben, ist der Leibestod für sie kein Verlust, er ist nur eine
Gnade, denn sie waren in der Gefahr, gänzlich abzusinken, und darum rufe
Ich sie ab im Moment des Erkennens Meiner Selbst, in einem Moment des
Erwachens des Glaubens, der ihnen dann den Eingang in das jenseitige Reich
erleichtert und der Beginn des Weges zur Höhe für die Seele ist." (BD 5879)
„Der geringste Wille zu Gott trägt ihnen (den bisher Ungläubigen, d.Hg.)
vermehrte Willenskraft ein, so dass sie sehr wohl den geistigen Aufstieg
ausführen können, wenn nur der Gedanke an Gott in ihnen lebendig wird und
sie die Kraft von Gott erbitten und erhoffen. Der geringsten Herzensregung
achtet der Herr und ist mit Seiner Gnadengabe bereit. Es wird also dem
Menschen gewissermaßen leicht gemacht, den Glauben an Gott
wiederzufinden, doch es müssen die Schrecken und Leiden dazu beitragen, den
Menschen gefügig zu machen, denn dann ist der Widerstand gegen Gott nicht so
groß als bei einem gänzlich unbeugsamen, verstockten Menschen, der nur sich
und seinen irdischen Vorteil bedroht sieht durch das göttliche Eingreifen und
sich auflehnt gegen die Macht, die solche Gewalt hat." (BD 1478)
„Es geht Mir nur darum, dass die Menschen in ihrer Not Meiner gedenken,
dass sie den Weg nehmen zu Mir, dass sie Mich im Herzen anerkennen und
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dann auch nicht verlorengehen, wenn sie abgerufen werden, denn dann ist ihnen
auch ihr Aufstieg im jenseitigen Reich gewiss." (BD 8876)
„Wo noch ein Funken Glaube im Menschen ist, dort ist auch eine
Rettungsmöglichkeit, denn dieser kann noch in letzter Stunde die Gedanken
hinwenden zu Mir und
einen Ruf emporsenden
um Hilfe, und ob er auch
sein
irdisches
Leben
verliert, dieser Ruf wird
vernommen und sein
Glaube
ihm
gelohnt
werden im jenseitigen
Reich, wo er Hilfe finden
wird. Ich will nur einen
anerkennenden Gedanken
sehen, und Meine Hand
streckt sich Jedem entgegen, um Mich nun auch zu beweisen. Ich mache es euch
wahrlich leicht, an Mich zu glauben, wenn ihr nur die Probe machen möchtet,
Mich im Geist und in der Wahrheit anzurufen." (BD 5678a)

Ist es zugleich Vorzeichen des nahen Endes dieser
Erdperiode?
Zusammenfassung: Die Menschheit wird nach der Naturkatastrophe aus dem
Kosmos eine Wiederholung eines solchen Geschehens und dadurch auch das
Ende der Erde und Menschheit befürchten.
Die Katastrophe aus dem Kosmos wird die letzte Großwarnung Gottes vor der
Totalverbrennung der Erdoberfläche und der Auslöschung der restlichen
Menschheit sein. Das Ende dieser Menschheitsperiode wird von Menschen
selbst durch unverantwortliche Experimente in den Tiefen der Erde sieben Jahre
nach der Katastrophe aus dem Kosmos ausgelöst werden. (BD 4441; BD 4940;
BD 5678b; BD 7151)
„Es wird die gesamte Menschheit von Angst erfasst werden, dass sich die
Naturkatastrophe (aus dem Kosmos, d. Hg.) wiederholt und eine völlige
Zerstörung der Erde zur Folge haben könnte. Diese wird zwar kommen,
jedoch nicht unmittelbar nach der Naturkatastrophe. Die Angst davor aber ist
heilsam für Viele, wird doch der Gedanke an ein plötzliches Ableben und an das
Leben nach dem Tode in vielen Menschen rege und kann einen Wandel der
Lebensführung zeitigen." (BD 4441)
„Es wird (in der Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) ein sichtliches Einwirken
von Naturkräften zu erkennen sein, so dass diese Erscheinung nicht auf
menschlichen Einfluss zurückgeführt werden kann, weil Ich Selbst Mich durch
dieses Ereignis offenbaren will, um den Menschen auch das nahe Ende
glaubhaft zu machen, das Seher und Propheten ständig verkünden in Meinem
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Auftrag. Dem letzten Ende geht ein gewaltiges Ereignis (Katastrophe aus dem
Kosmos, d. Hg.) voraus, das allen Menschen zu denken geben muss, die es
überleben. Es wird ein Vorzeichen sein des Endes, eine Zerstörung im Kleinen,
gemessen an dem letzten Vernichtungswerk dieser Erde, doch auch von solchem
Umfang, wie es die Menschheit noch nicht erlebt hat, solange die Erde
besteht." (BD 4940)
„Dem letzten Gericht (Feuer-Endgericht, d. Hg.) geht also noch eine ernste
Mahnung voraus (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), ein Hinweis auf das
nahe Ende und gleichsam ein Beweis dessen, weil Meine Ankündigung sich
erfüllt und ihr Menschen nun ebenso sicher das Ende erwarten könnt, das nicht
lange danach dieser Erde und ihren Bewohnern bestimmt ist." (BD 5678b)
„Kurze Zeit danach (7 Jahre später, d. Hg.) folgt das Ende dieser Erde, das
aber nicht von Mir aus heraufbeschworen wird, sondern durch menschlichen
Willen stattfindet, den Ich aber nicht hindere, alleszerstörende Versuche
auszuführen, weil auch für die entgeistete Menschheit die Zeit gekommen ist,
wo eine Scheidung stattfinden muss." (BD 7151)
„Diesem Geschehen folgt in Kürze auch der Untergang der alten Erde, wie es
geschrieben steht. Doch nicht unvorbereitet sollen die Menschen diesen
Untergang erleben, und darum sende Ich einen Schatten voraus (die
Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), einen letzten Hinweis, dem geglaubt
werden soll, auf dass die Menschen nicht ins ewige Verderben gehen, auf dass
sie sich retten können, so sie nur ihren Willen in der rechten Weise nützen." (BD
4940)

Wann soll diese Gobalkatastrophe, die Wiederkunft
Jesu und das Ende der Menschheit eintreten?
Zusammenfassung: In den Prophezeiungen durch Bertha Dudde finden sich
m.W. keine Zeitangaben, wann die letzten 7 Jahre dieser Menschheits- und
Erlösungsperiode und Erdgeschichte beginnen und enden werden.
Einige Prophezeiungen durch Prophet Jakob Lorber (1800-64) ermöglichen
jedoch, auch über den Zeitraum Genaueres zu erfahren.
Jesus sagte während seiner Lehrzeit in den Jahren 25 bis 28 n. Chr. mehrfach
vorher, dass das Ende dieser Erdperiode und Menschheitsperiode ‚nach nicht
ganz zweitausend Jahren‘ (also spätestens 2028 n. Chr.) erfolgen werde. Wenn
die eigentlichen apokalyptischen Ereignisse 7 Jahre dauern werden, und
spätestens 2028 das letzte Gericht stattfinden soll, ist demnach 2021 mit dem 3.
Weltkrieg und dessen Ende durch die Katastrophe aus dem Kosmos zu rechnen.
Auch wenn der Beginn der eigentlichen, 'apokalyptischen' Endzeitereignisse
durch diese Prophezeiungen Jesu auf ca. 2021 errechenbar ist, wird der genaue
Termin, d.h. Jahr, Monat oder Tag offen bleiben. Das Geschehen wird
nichtsdestoweniger für fast alle Menschen überraschend kommen. (BD 7609)
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Jesu Vorhersage (ca. 27 n. Chr., d. Hg.) durch Lorber: "Von jetzt an aber werden
nicht volle 2000 Jahre vergehen, bis das große Gericht (= letztes FeuerEndgericht, d. Hg.) auf der Erde vor sich gehen wird; und das wird dann ein
offenbar jüngstes, aber zugleich auch letztes Gericht auf dieser Erde sein."
(jl.ev06.174,07; jl.ev01.072,03)
„Von nun an (27 n.Chr.) werden nahe volle 2000 Jahre hindurch zahllos viele
Seher und Propheten erweckt werden, weil auch eine noch größere Anzahl
falscher Propheten und sogar höchst hochmütiger, herrschsüchtiger und aller
Liebe barer falscher Christusse erstehen werden. Da werden die Gerichte aber
auch gleich fortdauern, und es wird selten einen Herrscher geben, der wegen
seiner Finsternis samt seinem Volk nicht ein arges Gericht zu bestehen haben
wird." (jl.ev06.150,14)
„Gegen Ende der angezeigten Zeit werde Ich auch stets größere Propheten
erwecken, und mit ihnen werden auch die Gerichte sich mehren und
ausgedehnter werden. Da werden auch kommen große Erderschütterungen
und sehr verheerende Stürme der Elemente, große Teuerungen, Kriege,
Hungersnot, Pestilenz und noch viele andere Übel, und, wie Ich schon
vorhinein (im Voraus, d. Hg.) bemerkt habe, der Glaube wird - außer bei höchst
Wenigen - nicht unter den Menschen sein, die im Eise des
Menschenhochmutes ganz erkalten werden, und ein Volk wird ziehen wider
das andere.“ (jl.ev06.150,15)
„Es werden die Menschen auch gewarnt werden durch Seher und besondere
Zeichen am Firmamente, woran sich aber nur die wenigen Meinen kehren
werden, während die Weltmenschen das Alles nur für seltene Wirkungen der
Natur ansehen werden und ausspucken werden vor allen Jenen, die noch an
Mich glauben. (jl.ev06.150,16)
Aber darauf wird geschehen eine allergrößte Offenbarung durch Meine
abermalige Darniederkunft auf diese Erde; aber dieser Offenbarung wird auch
schon vorangehen ein allergrößtes und schärfstes Gericht (Katastrophe aus
dem Kosmos, d. Hg.) und nachfolgen eine allgemeine Sichtung der
Weltmenschen durchs Feuer und sein Geschoss (Feuer-Endgericht durch
Vulkan- und Magmaeruptionen, d. Hg.), auf dass dann Ich Selbst eine ganz
andere Pflanzschule für wahre Menschen auf dieser Erde werde errichten
können, die dann dauern wird bis ans Ende der Zeiten dieser Erde.“
(jl.ev06.150,17)
Diesen Prophezeiungen Jesu durch Lorber zufolge ist anzunehmen, dass ca.
2028 das letzte Gericht durch Feuer aus der Erde diese Menschheitsperiode
beenden wird und die Erdoberfläche völlig verbrannt werden wird.
Nach verschiedenen biblischen Angaben wird die Zeit des Antichristen, der
erst nach dieser Katastrophe aus dem Kosmos auftreten wird, insgesamt 7
Jahre dauern und mit dem Feuer-Endgericht enden.
Trotz aller Vorhersagen und Zeitberechnungen wird jedoch gelten: "Er (Tag des
letzten Gerichts, d. Hg.) wird dennoch überraschend kommen und die
Menschen in größte Not versetzen, die noch nicht mit Mir so verbunden sind,
dass sie in ihrer Not einfach zu Mir flüchten. Der Tag kommt unerwartet, wie
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alle großen Naturkatastrophen ähnlicher Art, die ihr Menschen nicht
verhindern oder vorherberechnen könnt, doch er kommt unwiderruflich. Das
wiederhole Ich immer wieder in aller Dringlichkeit, weil es nottut, dass ihr euch
darauf vorbereitet, dass ihr glaubt und immer im Hinblick auf jenes
Naturgeschehen euren Lebenswandel führt." (BD 7609)
 Mehr zur Zeitraumbestimmung:
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/zeitraum-bestimmung.htm

Auswirkungen der globalen
Naturkatastrophe aus dem Kosmos
Welche Folgen beschreibt die Bibel?
Zusammenfassung: Verschiedene biblische Prophezeiungen weisen darauf hin,
dass durch diesen Eingriff Gottes aus dem Weltall weltweit enorme Schäden in
der Natur, riesige Verluste von Menschenleben und Tieren und große
Zerstörungen eintreten werden. Dieses Ereignis mit Finsternis wird Gott wegen
der Sündhaftigkeit und Bosheit der Menschen und wegen ihres Abfalles von
Gott und Seiner Ordnung herbeiführen.
_______________________________________________________________
Prophet Jesaja sagt vorher: (Jes.13,11) „Ich will den Erdkreis heimsuchen um
seiner Bosheit willen und die Gottlosen (Muslime, Atheisten, Kommunisten,
Ungläubige d. Hg.) um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen
ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen,
(Jes.13,12) dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch
wertvoller als Goldstück aus Ofir.“
Diese Stelle weist nicht auf das letzte Feuer-Endgericht hin, denn sonst könnte
niemand übrig bleiben (Jes.13,12), aber es wird ersichtlich, wie wenige
Menschen dieses Strafgericht für die ungläubige und durch Sünden entartete
Menschheit überleben werden.
Vorhersagen des biblischen Propheten Zephanja (Altes Testament) weisen
darauf hin, dass es ein weltweit sich auswirkendes Strafgericht Gottes sein
wird, weil mehr oder weniger alle Menschen sich von Gott abgewandt haben,
ungläubig wurden bzw. falsche Götter verehren und die Gebote Gottes
schwerwiegend übertreten.
(Zeph.01,02) „Wegraffen, ja, wegraffen werde ich Alles von der Fläche des
Erdbodens, spricht der HERR;
(Zeph.01,03) a wegraffen werde ich Menschen und Vieh, wegraffen die Vögel
des Himmels und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen samt den
Gottlosen; ausrotten werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens,
spricht der HERR.“ (a Mt.13,41)
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(Zeph.01,04)„Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda (Entsprechung für das entartete, wieder mehr heidnisch gewordene Christentum als
entartete Nachfolger des Judentums, d. Hg.) und gegen alle Bewohner von
Jerusalem (Juden, d. Hg.). Aus diesem Ort werde ich den Rest des Baal[kultes],
den Namen der Götzenpriester samt den Priestern ausrotten
(Zeph.01,05) und die, die sich auf den Dächern vor dem Heer des Himmels
niederwerfen (d.h. Muslime, Abergläubische, Götzenanbeter, Sonnen- und
Mondanbeter, Astrologen, Esoteriker, d. Hg.), und [neben denen], die sich
niederwerfen, auch die, die dem HERRN (Gott) schwören und zugleich bei ihrem
König (Satan, d. Hg.) schwören,
(Zeph.01,06) und die, die vom HERRN abtrünnig geworden sind und die den
HERRN nicht suchen und nicht nach ihm fragen. (Muslime, Ungläubige,
Nihilisten, Atheisten, Kommunisten, laue Christen, d. Hg.)
(Zeph.01,07) Seid still vor dem Herrn HERRN! Denn nahe ist der Tag des
HERRN, denn der HERR hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine
Geladenen geheiligt. (Zephanias bekräftigt, dass dieses Ereignis aus dem
Kosmos kein 'Zufall', sondern ein von Gott speziell herbeigeführter Eingriff, ein
Strafgericht ist, d. Hg.)
(Zeph.01,08) Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des HERRN,
da werde ich die Obersten ('Illuminaten-Elite', Papst, Superintendenten, Imame,
Herrscher, Wirtschaftslenker, Banker etc., d.Hg.) und die Königssöhne (Elite,
Minister, Manager etc., d. Hg) und alle, die fremdländische Gewänder
(abgöttische Lehren, d. Hg.) anziehen, heimsuchen.
(Zeph.01,09) An jenem Tag werde ich jeden heimsuchen, der über die Schwelle
springt (Abergläubische, Magier, d. Hg.), [alle], die das Haus ihres Herrn mit
Gewalttat und Betrug füllen. (Das Strafgericht gilt also auch den Muslimen,
christheidnischen Kirchen, Priestern, Götzendienern und Übeltätern, d. Hg.)
(Zeph.01,10) Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der HERR: Horch!
Ein Geschrei vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und lautes
Krachen von den Hügeln her!
(Zeph.01,11) Heult, ihr Bewohner des 'Maktesch' (Händlerviertel in Jerusalem,
d. Hg.)! Denn das ganze Händlervolk (die gesamte moderne Industrie- Bankenund Weltwirtschaft, d.Hg.) ist vernichtet; alle, die Silber abwiegen (Banken, d.
Hg.), sind ausgerottet. (Das ganze weltweite Industrie-, Handels-, Wirtschaftsund Bankensystem wird schlagartig vernichtet, wie dies auch Lorber fürs
Zeitalter des göttlichen kosmischen Strafgerichtes (jl.ev05.108,03) eigens
erwähnt, d. Hg.)
(Zeph.01,12) In jener Zeit wird es geschehen, dass ich Jerusalem mit Leuchten
durchsuche und die Männer heimsuche, die sich durch nichts aus der Ruhe
bringen lassen, die in ihrem Herzen sagen: Der HERR wirkt nichts Gutes und
wirkt nichts Böses. (die Stoiker, Gleichgültigen, Lauen, die jedes Strafgericht
durch einen Gott belächeln oder leugnen, d. Hg.)
(Zeph.01,13) Ihr Vermögen wird der Plünderung verfallen und ihre Häuser der
Verödung. Sie werden Häuser bauen und sie nicht bewohnen, Weinberge
pflanzen und deren Wein nicht trinken. (Weil dieser Eingriff Gottes wohl ganz
unerwartet kommt, sind alle Pläne plötzlich zunichte, vor dem Einschlagen des
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Himmelkörpers wird wohl noch kräftig geplündert und danach ist alles, was
nicht verbrannt oder eingestürzt ist, verödet, d. Hg.)
(Zeph.01,14) Nahe ist der große Tag des HERRN; er ist nahe und eilt sehr.
Horch! Der Tag des HERRN ist bitter. Da schreit [selbst] der Held. (Der 'große
Tag des Herrn' meint ein außergewöhnliches Gottesgericht, das als solches von
vielen Menschen dann auch als 'Tag des Zornes Gottes' erkannt wird, d. Hg.)
(Zeph.01,15) Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Not und der
Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der
Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels.“
Was der biblische Prophet Jesaja, Kapitel 24,01-12 vorhersagt, schildert kaum
übersehbar viele Folgen eines Impaktes eines großen Himmelskörpers:
(Jes.24,01)“Siehe, der HERR entleert die Erde und verheert sie und kehrt ihre
Oberfläche um (z.B. durch Orkane, Druckwellen, Hitzewellen, durch
Erdspaltungen und Magmaausbrüche, Auffaltung von Gebirgen einerseits,
Einsturz von Gebirgen andererseits, d. Hg.) und zerstreut ihre Bewohner.
(Jes.24,02) Und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester; wie dem Knecht, so
seinem Herrn; wie der Magd, so ihrer Gebieterin; wie dem Käufer, so dem
Verkäufer; wie dem Verleiher, so dem Borger; wie dem Schuldner, so seinem
Gläubiger. (Ein solches Global-Katastrophenereignis macht wirklich keinen
Unterschied zwischen den Ständen, zwischen Armen und Reichen, Herr und
Untergebenem. Es trifft alle gleichermassen, d. Hg.)
(Jes.24,03) Völlig ausgeleert wird die Erde und geplündert, denn der HERR
hat dieses Wort geredet. (Dies Geschehen räumt gründlich durch Gottes Willen
ab, d. Hg.)
(Jes.24,04) Es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der
Erdkreis, es schmachten die Hohen des Volkes im Land. (Wenn die
Erdoberfläche verbrannt bzw. mit Geröll und Asche zugedeckt ist, werden auch
die reichsten überlebenden Menschen dürsten und hungern müssen, weil Wasser
fehlt und längere Zeit keine ausreichenden Ernten möglich sind, d. Hg.)
(Jes.24,05) Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern. Denn sie
haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund
ungültig gemacht! (Viele der Überlebenden werden erkennen, dass hier Gott
wegen der Sünden der Menschen strafend eingegriffen hat, d. Hg.)
(Jes.24,06) Darum hat der Fluch die Erde verzehrt, und es büßen, die auf ihr
wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden, und wenig
Menschen bleiben übrig.
(Jes.24,07) Es vertrocknet der Most, es welkt der Weinstock, es seufzen alle, die
frohen Herzens waren (Viele - der wenigen - Überlebende verfallen wohl in
Depressionen, d. Hg.).
(Jes.24,08) Ins Stocken geraten ist die Freude der Tamburine, der Lärm der
Ausgelassenen hat aufgehört, es stockt die Freude der Zither. (Was mit Spaß,
Vergnügen,
Erlebnis,
Discos,
Tanzund
Unterhaltungsmusik,
Vergnügungsshows, Sportevents etc. zu tun hat, bricht plötzlich ab, die Spaßund Vergnügungsgesellschaft findet ein abruptes Ende, d. Hg.)
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(Jes.24,09) Man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang, bitter schmeckt der
Rauschtrank denen, die ihn trinken. (Sofern es überhaupt noch Alkohol gibt, ist
den Menschen die Lust an geselligen Gelagen wohl vergangen, d. Hg.)
(Jes.24,10) Zertrümmert ist die öde Stadt, verschlossen jedes Haus, so dass
niemand hineinkommt. (Die meisten Gebäude sind zerstört bzw. der Zugang
verschüttet bzw. versperrt, d. Hg.)
(Jes.24,11) Klagegeschrei um den Wein hallt auf den Straßen; untergegangen
ist alle Festfreude, verschwunden die Freude der Erde. (Menschen, denen Spaß,
Vergnügen, Feste, Erlebnisse und Nervenkitzel zentrale Lebensinhalte waren,
werden durch solche Not radikal ernüchtert, sofern sie überhaupt überleben.
Depressionen werden sehr verbreitet sein, d. Hg.)
(Jes.24,12) In der Stadt ist nur Verwüstung übriggeblieben, und das Tor wurde
zu Trümmern zerschlagen.
(Jes.24,13) Denn so wird es geschehen mitten auf der Erde, mitten unter den
Völkern: wie beim Abschlagen der Oliven, wie bei der Nachlese, wenn die
Weinernte zu Ende ist.“
Es werden durch diese Katastrophe aus dem Kosmos also viele Länder
gleichzeitig betroffen werden.
Visionen des Johannes weisen auf einen großen Impakt auf Festland (Offb.
09,01) und auch auf einen Impakt ins Meer (Offb.08,08) hin:
Vers 14 der Offenbarung des Johannes besagt: „Alle Berge und Inseln wurden
wegbewegt von ihrem Ort".
Die Verschiebung großer Erdbereiche könnten im direkt betroffenen
Aufprall/Abprallgebiet, oder durch große Impakte aufs Festland und ins Meer
und vor allem durch rasch erfolgende Erdachsenverschiebungen und starke
elektromagnetische Felder des Gestirns durchaus reale Folgen sein.
Johannes sah weiter in seiner Vision einen Impakt ins Meer: (Offb.08,08) „Es
fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des
Meeres ward Blut."
Auch andere SeherInnen berichten von Einschlägen (Impakten) kleinerer,
begleitender Teile des Gestirns ins Meer und aufs Festland und den Folgen.
Im Falle eines glutheißen Himmelskörpereinschlages ins Meer käme dies
großräumig zum Kochen und Verdampfen riesiger Wassermassen. Die
Druckwellen würden weiträumig wohl jedes Lebewesen im Meer töten und und
Tsunamis gigantische Überschwemmungen von Küstenlandstrichen hervorrufen.
Würde ein größerer Himmelskörper das Meer bzw. das Festland treffen und
dabei die Erdrinde aufreissen, könnten durch seine Aufschlagswucht derartig
große Meereswellen (Riesen-Tsunamis) und Erdbeben entstehen, dass dadurch
auch enorme Vulkantätigkeiten und tektonische Plattenverschiebungen
sowie riesige Überschwemmungen tief gelegener Länder unmittelbare Folgen
wären. Dadurch wären in der Tat beträchtliche Verschiebungen der Erdkruste
und die Verschiebung bzw. Vernichtung ganzer Berge und Inseln möglich.
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Welches Schadensausmaß wird die Katastrophe aus
dem Kosmos haben?
Zusammenfassung: Schon der 3. Weltkrieg wird unvorstellbar große Schäden
und Verluste an Menschenleben, Tieren, Pflanzen, Gebäuden, Infrastruktur und
der Erde als Organismus anrichten. Die Naturkatastrophe aus dem Kosmos wird
noch weit größere Schäden bewirken, sodass das Gesamtausmaß Alles
übertreffen wird. Länder und Meere werden sich verändern, Flüsse werden aus
den Ufern treten und so große Änderungen bewirken, dass die Menschen sich in
andere Gegenden versetzt glauben. Es wird daher eine bisher nie von Menschen
erlebte Not und Elend eintreten. (BD 1126; BD 1398; BD 2246; BD 2828; BD
3674; BD 4441; BD 8014; BD 8619)
a“Ihr

geht einem Ereignis von unvorstellbarer Auswirkung entgegen.... b Ihr
Menschen werdet etwas erleben, was in seinem Umfang niemals zuvor gewesen
ist seit Beginn dieser Erlösungsperiode." (a BD 8014; b BD 2828)
a“Es

wird ein Vernichtungswerk von katastrophalem Ausmaß sich
vollziehen"... b“Das "Zerstörungswerk ist unvorstellbar groß und versetzt die
ganze Welt in Schrecken"... c "Der irdische Schaden ist unübersehbar." (a BD
1398; b BD 3674; c BD 1126)
„Es wird kein Stein über dem anderen bleiben." (BD 4639)
„Alles wird durcheinandergeraten und die Menschen in die bittersten Notlagen
versetzen." (BD 8619)
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„Es wird Alles übertroffen, was je gewesen ist. Länder und Meere werden sich
verändern, Flüsse werden aus den Ufern treten und so Bilder geschaffen
werden, dass die Menschen sich in andere Gegenden versetzt glauben." (BD
4441)
„Zahllose Menschen werden ihr Leben verlieren, und ungeheure
Verwüstungen wird das Auge der Überlebenden erblicken, die Not wird
übergroß sein." (BD 7052)
„Eine (einzige, d. Hg.) Nacht wird unsägliches Elend über die Menschen
bringen, deren Länder von dieser Katastrophe betroffen werden, und der
anbrechende Tag wird entsetzlich sein, denn er wird den Überlebenden ein Bild
der Verwüstung zeigen, das alle Befürchtungen und alle Vorstellungen
übertrifft." (BD 2246)

Wird die ganze Erde gleichermaßen betroffen sein?
Zusammenfassung: Zwar werden die unmittelbar vom Gestirnsstreifstoß und
von Impakten betroffenen Länder am Stärksten verwüstet, aber auch solche
Länder, die nicht direkt davon und vom 3. Weltkrieg betroffen sind, aber an
seinem Zustandekommen mitwirkten, werden mitbetroffen werden. Im direkt
betroffenen Bereich werden sich aber Auswirkungen ergeben, die alle
Vorstellungen übertreffen. Es soll die Gedanken auf das 7 Jahre später
erfolgende Ende der Menschheit durch Erdoberflächenverbrennung lenken. (BD
2246; BD 2839; BD 3674; BD 6770; BD 8033; BD 8549)
„Es wird das Geschehen wohl räumlich begrenzt sein, doch von so
ungeheurem Ausmaß, dass Jeder erschrecken wird, wenn es ihm erst zur
Kenntnis gebracht wurde." (BD 8033)
a“Nicht

die gesamte Menschheit wird betroffen"... b“Es ist dieses Geschehen
so groß und umfasst große Gebiete, wenngleich es nicht die gesamte Erde
betreffen wird. Rechnet nicht damit, dass ihr verschont bleibt, dass andere
Gebiete betroffen werden, die fernab von euch liegen. Und darum wird auch die
große Not nirgends spurlos vorübergehen, was ihr erst dann verstehen werdet,
wenn das Ereignis eingetroffen ist." (a BD 3674; bBD 8549)
„Das Naturgeschehen wird darum gewaltige Auswirkungen haben, weil Ich
überall die Menschen ansprechen will und ihre Gedanken lenken möchte an
ihr Ende. Und darum sollen auch alle Menschen Kenntnis erlangen von
Meinem Eingriff, wenngleich dieser noch in Grenzen gehalten wird, also nicht
die ganze Erde betrifft. Doch Meine Stimme wird nicht überhört werden können,
ist sie doch ein letzter Hinweis auf das Ende dieser Erde, das nicht lange
danach zu erwarten ist." (BD 6770)
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„Es wird fast kein Haus sein, das nicht traurige Menschen birgt, und in dem
Land, wo die Stimme Gottes gesprochen hat, keine Stadt, die nicht Trümmer
aufzuweisen hat." (BD 2246)
„Und es wird kein Land davon (vom Leid, d. Hg.) verschont bleiben, es werden
alle Menschen Leid ertragen müssen, weil der Sinn und Zweck des Leidens die
Rückkehr zu Gott ist, weil die Gedanken, die sich von Gott getrennt haben,
wieder sich Ihm zuwenden sollen." (BD 1380)
Es“werden die Länder nun betroffen werden, denen bisher schweres Leid
(durch den 3. Weltkrieg, d. Hg.) erspart blieb und die doch nicht schuldlos sind
an dem Weltgeschehen (3. Weltkrieg , d. Hg.), das unsägliches Leid über die
Menschen brachte." (BD 2839)

Wie werden die Menschen auf die Globalkatastrophe reagieren?
Zusammenfassung: Auf das unbeschreibliche Chaos und die Zerstörungen im
direkt betroffenen Gebiet werden die meisten Menschen mit Entsetzen, Denkund Handlungsunfähigkeit, Verwirrung, Kraftlosigkeit und Hilflosigkeit
reagieren. Angst vor einer Wiederholung eines solchen Geschehens aus dem
Kosmos wird weit verbreitet sein. (BD 6762; BD 7331; BD 7643)
„Angst und Schrecken lassen die Menschen unfähig werden, zu denken und
zu handeln, denn sie fürchten eine Wiederholung jenes Geschehens, und sie
sind darum außerstande, Hand anzulegen, um zu helfen und zu retten, wo noch
Hilfe möglich ist." (BD 6762)
„Ein unbeschreibliches Chaos wird sein unter den Menschen, wenn Ich werde
gesprochen haben durch die Naturgewalten, denn sie Alle werden fürchten,
dass sich das Geschehen (Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) wiederholen
könnte, und darum ruhelos und voller Angst dahinleben, inmitten von
Verheerungen, die angerichtet wurden durch die Elemente der Natur und doch
durch Meinen Willen, der darin zum Ausdruck kam. Es wird eine schlimme Zeit
über die Menschen kommen, eine Zeit, die kaum jemals von den Menschen erlebt
wurde, die diese Erde bewohnen. Doch es ist auch die Zeit des Endes, in der
Alles in einem ungewöhnlichen Ausmaß geschieht, um die Menschen noch
zum Erwachen zu bringen." (BD 7331; BD 6762)

In welcher Lage werden sich die Überlebenden
befinden?
Zusammenfassung: Es werden unvorstellbar große Zerstörungen und Not
auftreten. Überall wird Chaos sein, das erst nach und nach unsäglich mühevoll
zu beseitigen sein wird. In direkt betroffenen Gebieten werden sich die wenigen
Überlebenden in noch nie dagewesener materieller Not befinden, weil die
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Ernährungs-, Wasser- und Lebensgrundlagen, die ganze Infrastruktur, Fabriken
und elektronischen Kommunikationsmittel nahezu ganz zerstört sein werden.
Ohne gegenseitige Hilfeleistungen werden die Betroffenen nicht überleben
können. Für egoistische Glaubenslose wird das Leben und der Wiederaufbau
bedeutend schwerer und hindernisreicher als für hilfsbereite Gläubige sein.
Selbst unter größten, mühseligsten Anstrengungen wird nur primitivste,
einfachste Lebensführung möglich sein. Nur mit größter Mühe wird ohne von
außen stammende Hilfsmittel ein Wiederaufbau möglich sein. (BD 2246; BD
2454; BD 3151; BD 3571; BD 4441; BD 4633; BD 4639; BD 7052; BD 7643;
BD 8619)
„Es wird nur ein kurzer Akt sein, doch überaus folgenschwer für alle
Menschen, die es überleben werden, denn nun erst hebt eine irdische Not an,
die alles Vorhergegangene übertrifft. Ihr werdet Alles verlieren, die ihr in den
Gebieten wohnt, die von einem Naturgeschehen unvorstellbaren Ausmaßes
betroffen werden." (BD 7052)
„Alle werden betroffen werden, ein Jeder in anderer Weise. Ein Jeder wird
aus dem gewohnten Leben herausgerissen und mit äußerster Kraft sich
einsetzen müssen, um dem großen Elend zu steuern, um das Leben erträglich
zu machen. Doch das Leben wird weitergehen für die, denen Gott das Leben
belässt." (BD 2557)
Gott“nimmt den Menschen allen Besitz, macht sie arm und schwach und
gänzlich von Gottes Gnade abhängig." (BD 2839)
„Groß wird die Not sein, die durch Menschenwillen (im 3. Weltkrieg, d. Hg.)
schon für Viele untragbar war; doch nun müssen sie kämpfen mit
Widerwärtigkeiten, die Gott Selbst ihnen sendet, und sie können sich nicht
dagegen auflehnen, weil sie Niemanden zur Verantwortung ziehen können."
(BD 3151)
„Ein beispielloses Chaos wird Meinem Eingriff folgen. Dass das Chaos
kommt, das ist gewiss, auch wenn es euch jetzt noch unglaubwürdig scheint,
auch wenn ihr es euch nicht in seiner Art und Größe vorstellen könnt." (BD
7643)
Es wird“ein Chaos sein, und ihr Menschen werdet vor ungeheure Aufgaben
gestellt werden: euer und eurer Mitmenschen Leben erträglich zu gestalten,
durch ungewöhnliche Hilfeleistungen des Chaos Herr zu werden und mit den
geringsten euch zur Verfügung stehenden Mitteln euch wieder erträgliche
Verhältnisse zu schaffen." (BD 7052)
„Eine gewaltige Änderung der bestehenden Lebensverhältnisse wird die
kommende Zeit mit sich bringen, und es werden die Menschen ein vollkommen
anderes Leben zu führen gezwungen sein, inmitten von Unordnung und
wüstem Durcheinander, denn es wird die kommende Naturkatastrophe die
größten Zerstörungen anrichten und eine lange Zeit erforderlich sein, bis die
alte Ordnung wiederhergestellt ist. Es wird sich ein jeder Mensch begnügen
müssen mit der einfachsten Lebensführung, er wird keinerlei Wohlleben für
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sich beanspruchen können, jedoch Entbehrungen und Mühsalen ausgesetzt
sein, die er fast nicht ertragen zu können glaubt." (BD 2454)
„Es wird eine Zeit kommen, wo alles verlorengeht, was mühsam erworben und
aufgebaut wurde; es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen die
Wertlosigkeit dessen erkennen, was dem körperlichen Wohlstand dienen
sollte, und sie werden völlig besitzlos sein, weil ihnen auch geistige Güter
mangeln, deren Besitz den Verlust irdischer Güter verschmerzen lässt." (BD
4639)
„Diese Not wird alle Jene bitter treffen, die zuvor im Übermaß irdischer Güter
schwelgten, denen die Vergänglichkeit irdischer Güter sichtlich vor Augen
gestellt wird." (BD 8619)
„Irdisch wird jegliche Hilfeleistung unmöglich sein." (BD 7643)
„Es müssen die Menschen sich völlig umstellen in eine andere Lebensführung,
sie müssen sich Alles zunutze machen, was ihnen noch geblieben ist." (BD
4633)

Bild von 15299 auf Pixabay
„Es wird diese Umänderung des Lebens so Manchem unsagbar schwerfallen,
denn welche irdische Tätigkeit er auch verrichtet, sie wird mit Hindernissen
jeglicher Art verbunden sein, und es wird übergroße Liebe und Geduld
erfordern, um sie nun ausführen zu können. Und doch wird ein jeder seine
irdische Tätigkeit verdoppeln müssen, denn es wird viel gefordert werden von
denen, die durch ihrer Hände Arbeit sich aus dem unvorstellbaren Chaos
herausarbeiten." (BD 1885)
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„Das Leben“wird vielen Menschen zur Last werden, die nicht im Kontakt stehen
mit Gott, denn nur ein solcher macht das Leben auf Erden noch erträglich." (BD
2557)
a“Die

Menschen ohne Glauben sind übel dran. Sie werden sich selbst zu helfen
suchen und oft auf Kosten ihrer Mitmenschen, aber sie werden keinen Gewinn
erzielen, weder irdisch noch geistig."... b "Verstockten Herzens werden sie nur
versuchen, sich zu retten, und doch ohnmächtig sein den Naturgewalten
gegenüber." (a BD 7052, b BD 3571)
Gott „wird sie (die Ungläubigen, d. Hg.) jeglicher Kraft berauben und ihnen
ihre Hilflosigkeit vor Augen führen, auf dass sie sich an Ihn wenden um Hilfe,
auf dass sie Ihn im Herzen bekennen und anrufen um Seinen Beistand." (BD
2828)

Warum wird Hilfe von außen längere Zeit unmöglich
sein?
Zusammenfassung: Es wird im unbeschreiblichen Chaos völlige Ungewissheit
über das Schicksal der Angehörigen herrschen. Überlebende werden lange Zeit
völlig isoliert und auf sich allein gestellt sein. Die Außenwelt wird nicht
Bescheid wissen, weil die Kommunikationsstruktur weitgehend zerstört sein
wird. Daher wird das tatsächliche Zerstörungsausmaß zunächst weder für die
Überlebenden noch für andere Länder überschaubar sein. Selbsthilfe und Hilfe
für Andere kann anfangs mangels materieller Mittel nur wenig bewirken. Jeder
wird sich auf lange Zeit auf primitivstem Niveau selbst helfen müssen.
Jene, die gläubig Jesus um Hilfe, Kraft und Unterstützung bitten, und damit auch
Anderen helfen, werden durch übernatürliche Hilfe auch Mittel dazu erhalten.
(BD 2246; BD 2828; BD 3571; BD 4441; BD 4633; BD 8033)
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Verwüstung, Resignation: Bild von loyogallegos auf Pixabay
„ Dadurch entsteht schon ein unbeschreibliches Chaos, weil die Menschen
einander nicht mehr finden. Ohne Ruhe werden sie umherirren, bis sich
willensstarke Menschen finden, die Ordnung zu schaffen suchen, und sich der
schwachen Menschen annehmen." (BD 4441)
„Viele Menschen wissen auch nichts über den Verbleib ihnen nahestehender
Menschen, viele werden ganz allein und verlassen zurückbleiben, und
Trübsal und Kummer wird überall anzutreffen sein." (BD 2246)
a“Jeder

wird auf sich selbst angewiesen sein, weil keiner dem Anderen
beistehen kann."... b "Sie sind auf sich selbst gestellt und können auf lange Zeit
hinaus nicht irdische Hilfe erwarten, weil sie abgeschnitten sind von der Welt
und die Verbindung nicht so schnell wiederherzustellen ist." (a BD 3571; bBD
4633)
„Es werden die Menschen nicht wissen, welchen Umfang die
Naturkatastrophe angenommen hat, sie werden nur ihre nächste Umgebung
überblicken können und um die eigentlichen Ausmaße des Zerstörungswerkes
nichts wissen, weil jede Verbindung mit der Umwelt unterbrochen ist." (BD
2828)

Wie wird die medizinische Lage in den
Katastrophengebieten sein?
Zusammenfassung: Wegen Ansteckungsgefahr durch eine 'verheerende
Krankheit' und 'Seuchen aller Art' werden die betroffenen Ländereien gemieden,
also isoliert werden. (BD 1126)
„Es wird die Welt voller
Entsetzen das Land meiden, das
Not und Elend überträgt auf
alle Menschen durch Krankheit
und Seuchen aller Art. Es wird
eine verheerende Krankheit die
Menschen befallen, und sie
werden keine Rettung finden,
und dies wird der Anfang sein des Endes." (BD 1126)
Bild von Pete Linforth auf Pixabay

Warum wird Nächstenliebe zur Überwindung der
Not wichtig sein?
Zusammenfassung: Uneigennützige Nächstenliebe, Opferbereitschaft,
Solidarität, Zusammenhalt und Zusammenarbeit werden in dieser Notlage und
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im Chaos äußerst wichtig sein. Allerdings werden nur Wenige wirklich
hilfsbereit sein.
Jesus verheißt allen jenen Betroffenen, die anderen Betroffenen in Seinem
Namen helfen wollen und Ihn ernsthaft um Kraft, Hilfe und Unterstützung
bitten, übernatürliche Hilfen, gerade auch dann, wenn sie selbst in keiner
besseren Lage sind. Nächstenliebe, starker Glaube, Gotttvertrauen, Kraft,
Geduld, Hilfsbereitschaft und Opferbereitschaft für Andere werden daher von
Jesus durch wunderbare Hilfen für Helfende und Empfangende belohnt werden.
(BD 2246; BD 2454; BD 4639; BD 7052; BD 7643; BD 8619)
„Es muss eine Erschütterung (durch die Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.)
über die Erde gehen, es müssen auch die Menschenherzen ungewöhnlich
angerührt werden, auf dass sie sich in der großen Not hilfreich erweisen am
Nächsten, und es wird überall auch sichtlich eine Besserung der Lage
eintreten, wo diese Liebe in Uneigennützigkeit, im Hilfswillen am
Mitmenschen, ersichtlich ist. Denn nur dieses ist Zweck Meines gewaltsamen
Eingriffs, dass die Menschen einmal ihr 'Ich' zurückstellen und
uneigennützige Nächstenliebe üben." (BD 7052)
„Es wird nicht die Intelligenz des Einzelnen ausschlaggebend sein, denn diese
wird nicht viel vermögen, weil alle Lebensbedingungen anders geworden sind
als zuvor, und nur die größte Geduld und Opferbereitschaft macht das Leben
untereinander erträglich. Denn von dieser (Opferbereitschaft, d. Hg.) macht
Gott es abhängig, welches Los der Einzelne zu tragen hat." (BD 2454)
„Dann wird sich die Liebe bewähren müssen, und es wird einer dem Anderen
das Leid tragen helfen müssen, wollen die Menschen sich das Leben erträglich
gestalten und nicht gänzlich verzweifeln." (BD 2246)
„Die Not wird so groß sein, dass der Hilfswille erwachen wird, wo nur noch
ein Funke Liebe im Herzen vorhanden ist, und dieser Funke nun wird Nahrung
finden und zur Flamme werden, denn wer nur helfen will, der wird auch helfend
eingreifen und dem Nächsten sein schweres Los erleichtern, weil er selbst weiß,
wie leidvoll das Schicksal jeden Einzelnen trifft." (BD 4639)
„Und diesen Hilfswilligen wird auch von Mir aus geholfen werden, die Hilfe
wird kommen, wo kein Ausweg mehr gefunden wird, als sichtliches Zeichen
einer höheren Macht, die in Liebe sich den Menschen zuneigt, um sich ihnen
erkenntlich zu machen. Denn irdisch erscheint oft eine Hilfe unmöglich, was
aber den Menschen nicht möglich ist, kann Ich noch immer zur Ausführung
bringen, und also ist die größte Not nicht hoffnungslos, weil Mir nichts
unmöglich ist." (BD 4639)
„Ihr werdet viel Kraft benötigen, um durchzuhalten. Aber ihr könnt euch diese
Kraft erbitten jederzeit von Mir, ihr könnt sie euch sichern durch Wirken in
Liebe, ihr werdet niemals kraftlos dem Schicksal ausgeliefert sein, wenn ihr
nur helfen wollt euren Mitmenschen und wenn ihr euch Meine Hilfe dazu
erbittet." (BD 7643)
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Werden Egoismus, Druck, Ausbeutung
Zwangsarbeit wieder überwiegen?

und

Zusammenfassung: Auch nach dieser Katastrophe werden nur wenige
Überlebende uneigennützig hilfsbereit sein. Stattdessen werden Viele das
allgemeine Elend ignorieren und nur an sich und ihr leibliches Wohlergehen und
Wohlbehagen denken und entsprechend egoistisch-rücksichtslos handeln.
Stärkere werden sich brutal und rücksichtslos durchsetzen, sich fremdes
Eigentum aneignen, Andere bedrängen, sie ausbeuten oder die Schwachen töten.
(BD 2246; BD 2296; BD 2839; BD 8619)
„Wieder werden sich die Menschen in ihrem Wesen zu erkennen geben, und
Wenige nur werden hilfsbereit sein und dem Nächsten beistehen." (BD 8619)
„Sie werden mit erhöhter Willenskraft sich das Erdenleben wieder so zu
gestalten suchen, dass es dem Körper und seinem Wohlbehagen entspricht,
und die Fesseln der Seele können sich nicht lockern und die Seele freigeben. Nur
einige Wenige werden in sich gehen und der göttlichen Stimme Folge leisten,
die ihnen mahnend und warnend tönt und sie zum Nachdenken anregt über den
eigentlichen Zweck des Erdenlebens." (BD 2296)
„Doch wieder wird er (der Egoist, d. Hg.) nur an sich denken; er wird nicht
das allgemeine Elend sehen, sondern nur sich selbst und sein Los betrachten.
Und so wird die Nächstenliebe wenig geübt werden, es wird nur Jeder danach
streben, sich sein eigenes Los zu verbessern, und wieder wird er an der Not
des Mitmenschen vorübergehen." (BD 2839)
„Zumeist wird die Ichliebe verstärkt zum Vorschein kommen, und rücksichtslos
werden sich die Menschen aneignen, was ihnen nicht gehört, um sich ihre
Lebenslage zu verbessern. Es wird der Gewaltmensch sich durchsetzen und
den Schwachen zugrunde richten wollen. Und das wird diese Notzeit besonders
charakterisieren und erkennen lassen, dass die Menschheit reif ist zum
Untergang." (BD 8619)
Unbelehrbare Überlebende werden ihr falsches Verhalten fortsetzen. Johannes
sagt vorher:“Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen,
bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr
anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen
und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können, und sie
bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht
und ihrer Dieberei. (Offb.09,20-21)
„Und die Menschen werden bedrängt werden von der herrschenden Gewalt
und zur Ausübung von Verrichtungen herangezogen werden, die fast über
ihre Kräfte gehen, und sie werden sich nicht wehren können und ein
hoffnungsloses Leben führen ohne Aussicht auf Besserung." (BD 2246)
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Seelisch-geistiger Zweck der
Naturkatastrophe und Not danach
Weisen Leid und Not auf falschen Weg und falsches
Ziel hin?
Zusammenfassung: Viele Menschen, die sich von Gott und Seiner Ordnung
entfernen, falsche Wege und Ziele ansteuern, können nur noch durch größte Not,
Elend und Krankheiten zum Nachdenken, zur Einsicht und Umkehr zur
göttlichen Ordnung gebracht werden. (BD 1478; BD 2420; BD 2803)
„Es entfernt sich die Menschheit immer mehr von Gott, und sie kann nur noch
auf dem Wege großen Leides zu Gott zurückgeführt werden, wenn sie noch
nicht gänzlich dem Gegner Gottes verfallen ist und weiter in der Lieblosigkeit
verharrt." (BD 2420)
„Ohne einen gewaltsamen Eingriff (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) ist
eine Umkehr der Menschen nicht mehr möglich, denn ihr Sinnen und
Trachten ist einem falschen Ziel zugewendet und der Geist aus Gott daher
geknebelt, so dass ein Erkennen der gefährdeten Lage fast unmöglich ist. Aus
eigener Kraft also können sie sich nicht mehr erheben, sie liegen gefesselt am
Boden und bedürfen irgendeiner Hilfe, und diese kann ihnen nur in der Weise
geboten werden, dass ihnen blitzschnell die Erleuchtung kommt, den falschen
Weg gewandelt zu sein. Und dazu muss das Denken der Menschen gewaltsam
aus der gewohnten Bahn gerissen werden, es müssen sich den Menschen Kräfte
entgegenstellen, mit denen sie bisher nicht gerechnet haben, und es muss
ihnen vor Augen geführt werden, was für ein hilfloses, ohnmächtiges
Geschöpf der Mensch ist, wenn Gott Seine Hilfe von ihm zurückzieht." (BD
1478)
„Es muss blitzartig in ihnen (den gottlosen Menschen, d. Hg.) die Erkenntnis
auftauchen, dass ihr Denken verkehrt ist, dass sie falschen Zielen nachjagen
und sich verrennen. Und diesen Blitz der Erkenntnis soll ihnen der göttliche
Eingriff bringen." (BD 2803)

Will Gott seine Macht durch diese Globalkatastrophe zeigen?
Zusammenfassung: Die Veränderungen von Sternbildern und die Katastrophe
aus dem Kosmos sollen dazu führen, dass den Menschen wieder bewusst wird,
Wer den Kosmos geschaffen hat, die Gestirne erhält und lenkt. Die
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Naturkatastrophe zerstört Materielles, an dem das Herz der meisten Menschen
hängt. Diese entfesselten Naturgewalten zeigen den Menschen, wie schwach sie
sind und wie mächtig Gott ist, zu dem sie sich wieder um Schutz und Hilfe
wenden sollen. (BD 1398; BD 3674; BD 5088; BD 5678a; BD 5879)
„Da ihr Den vergesst, Der alles regiert nach Seinem Willen, so wird Er durch
die Naturgewalten zu euch sprechen, und ihr werdet Ihn vernehmen müssen,
denn ihr könnt Seiner Stimme nicht entfliehen." (BD 1398)
„Für alle diese Menschen kommt zuvor noch ein Geschehen (Katastrophe aus
dem Kosmos, d. Hg.), das wohl ihre Gedanken wandeln könnte, das sie stutzig
machen könnte, so sie nur etwas guten Willens wären! Ihnen will Ich Mich zuvor
noch offenbaren, obwohl sie Mich auch dann noch nicht zu erkennen brauchen.
Sie sollen noch einmal dessen verlustig gehen, was sie gierig anstreben, es soll
ihnen wieder zerstört und genommen werden irdischer Besitz, doch von einer
Gewalt, die sie nicht verantwortlich machen können. Durch die Naturelemente
will Ich Mich äußern, um sie zu retten." (BD 5678a)
„Wo keines Menschen Wille tätig ist, wo keines Menschen Wille vermag, Einhalt
zu gebieten, dort muss und kann eine Macht erkannt werden, die stärker ist als
Menschenwille. Und dies bezweckt Meine Sprache von oben." (BD 3674)
„Ich will Mich durch das Toben in der Natur deutlich zu erkennen geben. Wo
Menschenwille am Werk ist, dort ist der Glaube an Mich selten nur zu erwarten,
wo aber die Menschen hoffnungslos den Elementen der Natur ausgesetzt sind,
da gedenken sie eher ihres Schöpfers und rufen Ihn an. Und dort ist noch
Hoffnung, dass Seelen errettet werden aus der Finsternis des Unglaubens, dass
sie Mich anerkennen und sich von Mir nun lenken lassen auf Erden oder
auch im jenseitigen Reich. Was irdische Geschehen nicht zustande bringen, das
kann noch eine Naturkatastrophe im großen Ausmaß erreichen, dass des Gottes
und Schöpfers von Ewigkeit gedacht wird und dass die Verbindung zu Ihm im
Herzen des Menschen hergestellt wird durch innigen Anruf um Rettung aus
größter Not." (BD 5879)
„Ihr werdet Meine Stimme vernehmen laut und gewaltig, und alle, die ihr
Meinem leisen Ruf nicht Folge leisten wolltet, ihr werdet erschrecken, so sie
euch laut ertönt, so ihr durch das Toben der Naturgewalten (bei der
Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) erinnert werdet an Mich, Dem ihr euch
stets widersetzt habt und Den ihr doch anerkennen müsst angesichts der
Äußerung der Naturelemente. Ihr wollt zwar keinen Zusammenhang gelten
lassen von diesem und eurem Tun und Lassen in der Welt, doch nur Letzteres
veranlasst Mich dazu, Mich offensichtlich zu äußern, denn euer Tun und Lassen
beweist, dass ihr Mich nicht anerkennt als euren Gott und Schöpfer, vor Dem
ihr euch dereinst verantworten müsst. Ihr glaubt nicht daran und lebt darum
euer Erdenleben nicht nach Meinem Willen, und darum lasse Ich Meine Stimme
ertönen, auf dass ihr euch Meiner besinnt und euch wandelt, auf dass ihr
Mich erkennt und euch Meinen Willen zum Eigenen werden lasst. Ich rede
euch an, vorerst leise und voller Liebe euch zur Umkehr ermahnend, um dann
immer lauter Meine Stimme zu erheben, bis sie euch in Angst und Schrecken
versetzen wird, weil ihr nun um euer Leben fürchtet." (BD 5879)
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„Die Natur (bei der Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) wird zu euch
sprechen mit Donnerstimme, ihr Tosen und Brausen wird ein Entsetzen in
euch auslösen, doch entfliehen könnt ihr nicht, von allen Seiten droht euch
der Tod, und Menschen können nicht helfen und euch erretten aus eurer
Lage, in die Ich euch nicht ohne Absicht versetze. Ihr sollt wieder erinnert
werden an Mich, Den ihr wohl kennt, aber vergessen habt. Ihr sollt Mein
Walten und Wirken erkennen auch in den Elementen der Natur. Ihr sollt Mich
erleben, denn Ich Selbst bin es, Der durch die Elemente der Natur zu euch
spricht." (BD 5088)

Soll übernatürlich entstandene Not Hinwendung
und Glauben an Gott bewirken?
Zusammenfassung: Gott wendet alle Mittel – auch größte Not - an, um
Menschen wieder zum Glauben an Seine Existenz und Sein Wirken zu
veranlassen. Durch die extreme Not während und nach der Naturkatastrophe
sollen Menschen sich aus eigenem Antrieb wieder an Ihn wenden, weil Er
aufgrund seiner Allmacht der einzige Retter darin ist. (BD 1380; BD 1398; BD
2501; BD 3674; BD 4940; BD 8311)
„So die Menschen rettungslos den Gewalten der Natur preisgegeben sind, so sie
irdisch keine Hilfe zu erhoffen haben, so sie erkennen müssen, dass sich etwas
Außergewöhnliches, Naturbedingtes abspielt, kann noch der Glaube an eine
höhere Macht geboren werden, wenn nicht ein Mensch gänzlich verstockt und
also Mir fern ist." (BD 3674)
„Er sendet alles Schwere ja nur über die Menschheit, dass sie den Glauben
an Gott wiederfindet. Und so muss Er nun auch den völlig niedergerungenen
Glauben gewaltsam zur Höhe bringen, indem Er Seine Allmacht den Menschen
(durch die Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) beweist und der Welt zeigt,
dass Er der Herr ist über Himmel und Erde." (BD 1398)
„Die Not ist unerlässlich, und sie wird in der verschiedensten Art an euch
Menschen herantreten, aber nur den einen Zweck haben, euch zu Mir finden
zu lassen. Denn ob Ich euch anrede, ob Ich euch Boten entgegensende, die euch
Mein Wort bringen, ob das Evangelium in der Welt verkündet wird und ihr auf
das Ende hingewiesen werdet, es bringt dies alles keine große Wandlung des
Denkens jener Menschen zuwege, die der Welt verfallen sind, die so in ihrem
Bann stehen, dass ihnen nur ihre Güter begehrenswert scheinen. Und sie
müssen durch fühlbare irdische Not sich abkehren von der Welt, wenn sie
noch Rettung finden wollen vor dem Untergang." (BD 6720)
„Sie müssen Mich suchen, damit Ich Mich finden lassen kann, und das kann
nur ein solches Ereignis zuwege bringen, das nicht mehr mit Menschenwerk
erklärt werden kann. Sie müssen eine höhere Macht dahinter spüren und
dieser Macht sich in ihrer irdischen Not anvertrauen. Darum aber müssen sie
auch dieser Macht ausgeliefert sein, um zu Ihr Zuflucht zu nehmen aus eigenem

83
Antrieb. Sie müssen irdisch ohne Hilfe sein, um die Hilfe von oben sichtlich
zu spüren." (BD 4940)
„Es geht Mir nur darum, dass die Menschen in ihrer Not Meiner gedenken,
dass sie den Weg nehmen zu Mir, dass sie Mich im Herzen anerkennen und
dann auch nicht verlorengehen, wenn sie abgerufen werden, denn dann ist ihnen
auch ihr Aufstieg im jenseitigen Reich gewiss. Und überleben sie das gewaltige
Naturgeschehen (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), so werden sie Mich
auch nicht mehr aufgeben, und es ist Allen noch eine Gnadenzeit gewährt bis
zum Ende, wo sie sich ernstlich entscheiden können, sowie sie noch
unentschlossen sind." (BD 8311)
„Es ist dies der Beginn einer Epoche, in der sich der Mensch wieder mehr
seiner eigentlichen Bestimmung bewusst wird, denn diese Not lässt ihn zu Gott
finden, ihn aber auch bei Ihm verbleiben in ferneren Zeiten. Und es wird diese
Not sich äußern in ganz verschiedener Form, doch immer werden höhere
Gewalten die Ursache sein, also niemals der Mensch aus eigener Kraft fähig,
die Not abzuwenden oder zu verringern. Und also finden die Menschen den
Weg zu Gott dadurch eher als zuvor, und darum vermittelt der Herr dem
Menschen Sein Wort, auf dass er in dieser Zeit der Not einen Halt habe, auf
dass er durch dieses Wort erstarke und sich aus ihm Kraft hole für die Zeit der
schweren Prüfungen." (BD 1380)
„Nur dort, wo das göttliche Wort in Empfang genommen wird, wo das Licht
aus den Himmeln leuchtet, tritt auch eine spürbare Erleichterung der
irdischen Not zutage. Es wird der Mensch sich seinen Leidenszustand
verringern können, so sein Wille zu Gott gerichtet ist. Es ist dies erster und
letzter Beweggrund, dass Gott solche Not über die Erde gehen lässt. Und es wird
kein Land davon verschont bleiben, es werden alle Menschen Leid ertragen
müssen, weil der Sinn und Zweck des Leidens die Rückkehr zu Gott ist, weil
die Gedanken, die sich von Gott getrennt haben, wieder sich Ihm zuwenden
sollen." (BD 1380)
„Der geistige Tiefstand wird besonders stark zutage treten, wenn eine
allgemeine Not die Menschen betreffen wird und also die Zuflucht zu Gott das
Einzige ist, was ihnen Hilfe bringen könnte. Doch diesen Weg werden sie nicht
gehen, weil ihnen der Glaube fehlt an einen liebevollen und barmherzigen Gott."
(BD 2501).

Soll in Not Hilfe von Jesus erbeten werden?
Zusammenfassung: Menschen sollen durch Not, Unglücksfälle und
Naturkatastrophen wieder lernen, sich an Jesus als Helfer und Retter zu wenden.
Sie sollen erkennen, dass in Ihm Gott selbst Mensch wurde, an Ihn glauben und
Ihm vertrauen. In vielen Problemen kann nur Er helfen, leiten und schützen. Um
Hilfe zu erhalten, sind dementsprechende Bitten an Jesus zu richten. Sie müssen
aber ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Bloße Worte werden nicht
erhört. (BD 1478; BD 2246; BD 3388; BD 5678; BD 5678b; BD 6457; BD 6720;
BD 7184)
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„Immer häufiger werdet ihr hören von Unglücksfällen und Naturkatastrophen, und solange ihr selbst nicht davon betroffen seid, gehen sie leider
zu oft an euch vorüber, ohne euch sonderlich berührt zu haben. Und doch
könnten sie genügen, um auch euch nachdenklich werden zu lassen, und ihr
könntet selbst davon verschont bleiben. Aber oft zwingt ihr Mich durch diese
eure Gleichgültigkeit, über euch selbst Not und Unglück kommen zu lassen in
gleicher Weise, weil Ich nur das Eine erreichen möchte, dass ihr Mich (Jesus,
d. Hg.) Selbst angeht um Hilfe, dass ihr euch in der Not an Mich wendet und
erkennen lernt, dass es nur Einen gibt, Der euch helfen kann und Der es auch
tut, so ihr Ihn darum angeht." (BD 7184)
„Um der geistigen Not willen lasse Ich (Jesus, d. Hg.) dieses Naturgeschehen
über euch kommen, auf dass ihr zur Besinnung kommen sollt, was das
irdische Leben wert ist, wenn es nur weltlich ausgelebt wird. Denn ihr werdet
jeglichen Besitz verlieren, ihr werdet in Verhältnisse gedrängt werden, wo ihr
sehr viel Hilfe nötig habt und diese Hilfe nur bei Mir finden könnt, denn
irdisch wird jegliche Hilfeleistung unmöglich sein. Aber Ich kann euch helfen,
und Ich werde euch helfen, sowie ihr Mich anruft im Geist und in der
Wahrheit, sowie ihr nur innige bittende Gedanken zu Mir emporsendet, dass
Ich Mich eurer annehmen möge in eurer Not. Und je selbstloser eure Gebete
sind, desto mehr werdet ihr Meine Hilfe erfahren." (BD 7643)
„Es muss etwas geschehen, was ihnen so unfassbar ist, was sie erschreckt und
ihnen ihr Leibesende ersichtlich werden lässt. Nur der Tod schreckt die
ungläubigen Menschen, und also stelle Ich ihnen den Tod vor Augen, doch nur
in der Absicht, sie zu veranlassen, dass sie in der größten Angst nach Mir
rufen, Der Ich allein ihnen das Leben erhalten kann, wenn irdisch keine
Rettung mehr möglich erscheint. Ein solcher Ruf kann dem Menschen noch
Rettung bringen, ein solcher Ruf kann ihn Mir wieder näherbringen, wenn er
aus dem Herzen emporsteigt und dann auch sicher von Mir gehört wird." (BD
5678b)
„Die Notzeit ist unabwendbar für die Menschheit, die Mich (Jesus, d. Hg.) noch
nicht gefunden hat oder Mich nicht erkennen will. Die kommende Not soll die
Menschen zu Mir führen, sie sollen, durch euer Beispiel angeregt, auch ihre
Hände zu Mir erheben, sie sollen Mich rufen und Mich zu ihrem Begleiter
wählen, zu ihrem Führer, dem sie sich anvertrauen in Stunden der Gefahr und
den sie um Seinen Schutz bitten. Ich möchte auch ihnen helfend beistehen, doch
bevor sie Mich nicht rufen, kann Ich ihnen Meine Hilfe nicht angedeihen
lassen, weil sie den Glauben an Mich gewinnen müssen, bevor Ich Mich ihnen
gegenüber äußern kann. Denn ohne diesen Glauben ihnen beizustehen wäre
zwecklos und würde ihren Seelen keinen Vorteil eintragen." (BD 3388)
„Sie müssen zwangsweise in eine Lage kommen, wo sie Zuflucht nehmen zum
Gebet, so dass ihnen dann merklich Hilfe geboten werden kann und sie im
Glauben und Vertrauen zu Gott finden können, wenn sie nur willig sind. Denn
anders finden sie nicht zum Glauben zurück, und Gott versucht daher, in dieser
Weise noch das menschliche Denken zu ändern. Nur eine Lage, die, menschlich
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gesehen, hoffnungslos ist, lässt den Menschen eines höheren Wesens
gedenken, so er solche Gedanken bisher verneint hat." (BD 1478)
„Ich möchte, dass ihr in großer irdischer Not euch an den Einen wendet, an
Den ihr nicht glauben wolltet, dass Ich, euer Gott und Schöpfer, von euch nun
doch als letzte Rettung erkannt werde, wenn ihr keinen anderen Ausweg mehr
wisst. Und Ich würde es euch wahrlich leichtmachen, an Mich zu glauben,
durch ungewöhnliche Hilfeleistungen, die ihr nicht mehr als Zufall
bezeichnen könnt, aber Ich kann immer nur solche Hilfsmittel an euch
anwenden, die euch nicht zwingen." (BD 6720)
„Ihr Menschen werdet in solche Not kommen, wo nur Ich euch helfen kann,
und dann wird es sich erweisen, wer das rechte Verhältnis zu Mir herstellt, wer
sich Mir aus ganzem Herzen empfiehlt und um Gnade bittet. Nur ein völlig
hoffnungsloser Zustand kann bei Schwach- oder Ungläubigen diesen Bittruf
zuwege bringen, wenn in keiner Weise mehr Rettung möglich erscheint und
der Mensch sich selbst fast aufgibt. Dann kann er gedenken Dessen, Der Macht
hat und Dem nichts unmöglich ist. Und dann fallen alle äußerlichen Hüllen ab,
dann steht der Mensch arm und demütig Dem gegenüber, Den er nicht
anerkennen wollte, aber auch nicht überzeugt ablehnen konnte, und dann
wendet er sich an Ihn mit Worten, die das Herz stammelt, auch wenn der Mund
stumm bleibt. Und dieser wird es ewig nicht bereuen. Er wird einmal diese große
Not segnen, die ihm das Licht der Erkenntnis brachte, weil er bewusst die
Bindung herstellte mit Mir, so dass Ich ihn anhören und auch erhören
konnte." (BD 6457)
„Solches Leid ist nötig, sollen die Menschen ihrer eigentlichen Bestimmung
zugeführt werden, d.h. die Verbindung mit Gott anknüpfen und sich dort Rat
und Hilfe erbitten. Und dann soll ihnen das Wort Gottes nahegebracht werden,
dann soll ihnen gepredigt werden vom Wirken Gottes, von Seinem Willen und
Seiner göttlichen Liebelehre, dann sollen sie hingewiesen werden auf das
Leben nach dem Tode, auf die Vergänglichkeit alles Irdischen, auf den Sinn
und Zweck des Erdenlebens und ihre Aufgabe, die in der Gestaltung ihrer
Seelen besteht und in einem dem Willen Gottes entsprechenden
Erdenlebenswandel." (BD 2246)
„Die Naturgewalten (z.B. durch die Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.)
werden zwar nicht immer als Äußerung Meiner Macht und Kraft angesehen,
doch die Todesangst gebärt mitunter andere Gedanken, als der Mensch sonst
hatte, und er kann in einer Sekunde Mich erkennen und darum auch anrufen
um Hilfe. Doch niemals gilt das Wort, das nur der Mund ausspricht, so das
Herz unbeteiligt ist." (BD 5678a)
„Nur das Zuwenden zu Gott bringt Rettung aus schwerster Not." (BD 1380)
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Soll Not Abkehr von Materiellem und Hinwendung
zu Geistigem bewirken?
Zusammenfassung: Durch die unermessliche Not als Folge der
Naturkatastrophe aus dem Kosmos werden die meisten Menschen all ihr Hab
und Gut verlieren. So lernen sie zwangsläufig, von Materiellem loszulassen, zu
verzichten und kommen durch Drangsale aller Art zum Nachdenken. Dies hilft
der Seele, sich vom Materiellen und Weltlichen zu lösen und sich stattdessen
mehr um unvergängliche Schätze und um Geistiges zu kümmeren. Es soll eine
Änderung des Denkens und der Einstellung erfolgen. Erfolgt dies, bewirkt es die
Höherentwicklung und Rettung der Seele und kann sie vor einer Neubannung
retten. (BD 1130; BD 2296; BD 2369; BD 6720)
„Menschen, die der Welt verfallen sind, die so in ihrem Bann stehen, dass ihnen
nur ihre Güter begehrenswert scheinen, müssen durch fühlbare irdische Not
sich abkehren von der Welt, wenn sie noch Rettung finden wollen vor dem
Untergang." (BD 6720)
„Der Sinn der Menschheit wendet sich nicht. Immer liebloser werden die
Menschen, und immer tiefer geraten sie in die Fangnetze des Satans, so dass
sie sich gegenseitig zerfleischen und bar jeder Liebe sind. Und es wendet Gott
jedes Mittel an, um sie diesem geistigen Tiefstand zu entreißen. Er nimmt ihnen
irdisches Gut, um sie zu lösen von der Materie, und Er sucht sie durch
Drangsal aller Art zum Nachdenken zu veranlassen. Er bringt sie in Lagen,
wo sie hilfesuchend sich an Ihn wenden sollen; doch jedes Mittel schlägt fehl,
und der geistige Zustand wird nicht behoben." (BD 2369)
„Da der Herr Sich Selbst eines Volkes annimmt, das am Versinken ist und dessen
geistiger Zustand ein so trauriger ist, so trifft Er das Volk gerade dort, wo es
dem Irdischen noch allzusehr anhängt, Er nimmt ihm allen Besitz, Er lässt
die Menschen die Armut kennenlernen, und in dieser Armut stellt Er ihnen
wieder die Gnaden anheim, die ihnen allen zur Verfügung stehen. Denn es
sinnt der Herr nicht auf Vernichtung, sondern nur auf Umänderung des
Denkens. Und so muss Er also das Denken hinwenden auf Geistiges und
abwenden vom Irdischen, und dies ist der Zweck aller kommenden Ereignisse,
die euch Menschen zu der Annahme verleiten könnten, dass planlos irdischer
Reichtum von göttlichem Willen zerstört werde, nur allein aus dem Grunde, dass
der Kampf der Vernichtung der Materie gelte." (BD 1130)
Das“Zerstörungswerk von ungeheurem Ausmaß raubt den Menschen ihren
ängstlich verteidigten Besitz. Es macht ihn also frei von einer Fessel, und nun
könnte der Seele der Aufstieg zur Höhe leichter sein, sowie sie aus dieser
göttlichen Sendung den rechten Nutzen zieht, so sie die Vergänglichkeit dessen
erkennt und ihr Augenmerk nun den Gütern zuwendet, die unvergänglich sind,
also Ewigkeitswert haben." (BD 2296)
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Wie kann man sich auf die angekündigten
materiellen Verluste vorbereiten?
Zusammenfassung: Wer sich frühzeitig vom Streben nach Materiellem, Besitz
und Sinnlichem freimacht und freiwillig zu verzichten übt, und sich häufig
innerlich an Jesus = Gott wendet, nach Seiner Ordnung lebt und Ihn um Hilfe
und Rettung bittet, bereitet sich am Besten und Sichersten auf die Notzeit nach
der Katastrophe aus dem Kosmos vor. Dann wird auch die angekündigte Notzeit
leichter und besser zu bewältigen sein. (BD 1885; BD 3692; BD 4090; BD 4633)
„Sowie die große Naturkatastrophe ihre Anzeichen voraussendet, ist er doppelt
bedacht, sich zu formen nach dem Willen Gottes und zu beten, denn ihm sagt
es die innere Stimme, wenn die Zeit gekommen ist. Er sieht sich vor große
Aufgaben gestellt, doch es muss der Mensch abgeschlossen haben mit Allem,
was sein Herz noch erfreut hat, dann wird ihm die Naturkatastrophe keinen
nennenswerten Schaden anrichten, denn ihr Zweck ist, dass der Mensch lerne,
sich zu trennen von irdischen Gütern. Wer freiwillig Letztere hingibt, wird
wieder von Gott empfangen, was er zu seinem Leben nötig hat." (BD 1885)
„Verzicht leisten ist also das Erste, was ihr üben müsst, und so Ich euch also
etwas nehme, woran euer Herz gekettet ist, so helfe Ich euch nur, weil es euch
schwerfällt, freiwillig zu verzichten, und so ihr Mich liebt, müsst ihr euch auch
vollvertrauend in Alles schicken, was euch bestimmt ist seit Ewigkeit, ihr müsst
klaglos euer Schicksal ertragen, Mir dienen wollen und euch Meiner Führung
voll und ganz überlassen." (BD 4090)
„Vollkommen lösen müsst ihr euch von der Welt, so euch Meine Kraft erfüllen
soll und ihr derer innewerden wollt. Und so werdet ihr auch in Stunden banger
Not nur dann kraftvoll sein, so ihr es vermögt, alles Irdische unbeachtet zu
lassen und euch Mir in Gedanken gänzlich hinzugeben. Derer, die diese innige
Verbindung suchen in Stunden höchster irdischer Not, nehme Ich Mich ganz
besonders an, denn sie beweisen Mir ihren Glauben, den Ich niemals
enttäuschen werde. Und ihr selbst könnt nichts von euch abwenden, was Ich
über euch kommen lasse, also sind auch alle Bemühungen erfolglos, deren
ihr des körperlichen Wohles wegen euch unterzieht. Eure Sinne zu Mir richten
und gläubig auf Meine Hilfe harren ist weitaus wertvoller, denn es trägt euch
sicheren Erfolg ein, und Ich schütze euren Leib und die Seele, weil ihr gläubig
seid." (BD 3692)
„Ich mache euch immer wieder darauf aufmerksam, auf dass ihr euch nicht an
irdische Güter verliert, auf dass ihr sie nicht wichtig nehmt und eurer Seele
vergesst, deren Reife allein für euch ausschlaggebend ist, wie ihr das
Kommende ertragt." (BD 4633)
„Es ist jeder Tag noch eine Gnadengabe, die ihr auswerten solltet, doch nicht
irdisch, sondern geistig, weil das allein von Bestand ist, was ihr euch an
geistigen Gütern erwerbt." (BD 4633)

88

Soll geistiger Tiefstand durch Not behoben
werden?
Zusammenfassung: Die in nahezu jeder Hinsicht verkehrten Praktiken der
Menschen, ihr Mangel an Liebe und Glauben an einen allmächtigen, weisen,
liebevollen und barmherzigen Schöpfergott weisen auf den geistigen Tiefstand
der Menschheit hin. Sie kümmern sich nicht um ihre Seele und die Folgen davon
im Jenseits. Der moralische und geistige Tiefstand verursacht letztlich das
angekündigte und kommende große Leid. In der großen Not wird sich zeigen,
wer sich noch an Gott wegen Schutz und Hilfe wendet und dadurch Rettung
erfahren wird. (BD 1095; BD 2369; BD 2501; BD 3989)
„Der geistige Tiefstand ist die Ursache des kommenden Leides und dieser
muss erst behoben werden, bevor dem Leid vonseiten Gottes Einhalt geboten
werden kann." (BD 2369)
„In ihrer Gottferne mangelt ihnen jeglicher Glaube an einen allmächtigen,
weisen und liebevollen Schöpfer. Sie kennen nur die Welt, und diese droht
zusammenzustürzen." (BD 2501)
„Der geistige Tiefstand der Menschen ist deutlich erkennbar, denn sie hängen
nur an dem irdischen Leben und gedenken nicht ihrer Seele und des Lebens
nach dem Tode. Ihr Leben fürchten sie zu verlieren und sind deshalb in größter
Besorgnis, doch an ihre geistige Not denken sie nicht, die weit bitterer sich
auswirkt im Jenseits, als das schwerste Los auf Erden sein kann. Doch es ist
die (materielle, d. Hg.) Not unabwendbar, denn es hebt sich ohne solche der
geistige Tiefstand nicht." (BD 2501)
„Der geistige Tiefstand wird besonders stark zutage treten, wenn eine
allgemeine Not die Menschen betreffen wird und also die Zuflucht zu Gott das
Einzige ist, was ihnen Hilfe bringen könnte. Doch diesen Weg werden sie nicht
gehen, weil ihnen der Glaube fehlt an einen liebevollen und barmherzigen Gott.
Leer ist es in ihren Herzen, und leer also auch im Geist, sie sehen nur die
irdischen Schrecken und Nöte, sie sehen Alles um sich zerfallen, sie sehen den
Besitz verlorengehen, und sie haben keinen Trost, keine Hoffnung und keine
Erklärung für das entsetzliche Unglück, das sie betrifft. Und es wird sich
erweisen, wie gottfern die Menschen sind, wie sie nur mit den Lippen zu Ihm
beten, so sie Ihn anrufen oder Seinen Namen im Munde führen, doch
ernstlich des Schöpfers zu gedenken und sich Ihm und Seiner Gnade zu
empfehlen, das werden nur sehr Wenige tun." (BD 2501)
„In vollster Klarheit wird das Bild des geistigen Verfalls sichtbar werden, so
der Tag anbricht, an dem das große Unheil über die Erde (durch eine
Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) kommen wird. In Zeiten der Not flüchtete
der Mensch zu Gott. In diesem Unglück aber gedenkt nur ein winziger
Bruchteil der Menschheit Dessen, der allein Rettung bringen kann, und es
wird der geistige Tiefstand so deutlich erkennbar sein an der Verzweiflung der
Menschen, die keinen Weg der Rettung wissen. Und gerade darum ist es so
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notwendig, dass diese Heimsuchung über die Menschen kommt, die das
Denken derer doch noch etwas umgestalten kann, weil die Not unermesslich
groß und irdische Hilfe ganz unmöglich sein wird. Der im Glauben lebt, den
schreckt das Unglück nicht in dem Maße wie den Glaubenslosen, gibt er sich
doch jederzeit willig seinem Gott und Vater zu eigen." (BD 1095)
„Geistige Not werde Ich entsprechend eurem Liebewillen beheben,
entsprechend dem Verlangen nach Mir. Denn die geistige Not empfindet ihr
dann erst als Not, wenn ihr an Mich glaubt und Mich bewusst anstrebt, dann
wird euch erst die Unvollkommenheit eurer Seele klar, und ihr empfindet dies
als Not und erbittet euch dann Meinen Beistand, Meine Hilfe und Gnade, um
vollkommen zu werden." (BD 3989)

Not als Rettungsmittel für die Seele?
Zusammenfassung: Not, Krankheit, Leid, Mühsal, Unglück und Sorgen
berühren die Seele, zwingen sie zu Aktivität und Weiterentwicklung. Das
Erleben der eigenen Hilflosigkeit, Macht- und Kraftlosigkeit soll Menschen
bescheiden und demütig vor Gott (Jesus) machen. Sie sollen Ihn als starken
Helfer erkennen und um Hilfe, Rat und Schutz anrufen. Rettung, Schutz und
Hilfe kann dann auch auf wundersame Art und Weise erfolgen. Durch
Abwendung von materiellem Streben, weltlichen Freuden und Genüssen und
Hinwendung zu Geistigem soll mehr für die Höherentwicklung der Seele im
Diesseits und fürs Jenseits getan werden. Die Rettung der Seele ist wichtiger als
die Rettung von materiellen Gütern. (BD 3388; BD 3776; BD 3979; BD 3989;
BD 5879; BD 7121)
„Was scheinbar ein unübersehbares Zerstörungswerk ist, kann eine
Rettungsaktion für viele Seelen bedeuten, die dadurch dem ewigen Verderben
entrinnen und zum Leben erwachen, auch wenn sie den irdischen Tod
erleiden. Alles werde Ich tun, was noch zur Rettung derer getan werden kann,
die ihre Ohren verschließen Meiner leisen liebevollen Ansprache und die Ich
dennoch nicht fallen lassen will. Mit lauter Stimme will Ich sie nochmals
anrufen, und gesegnet, die nun sich Meiner erinnern, gesegnet, aus deren
Herzen Ich noch nicht ganz verdrängt wurde und die nun zu Mir rufen, ehe es
zu spät ist." (BD 5879)
„Es tritt nicht ein Ereignis, das als Not und Mühsal die Seele berührt, vergeblich
an den Menschen heran, immer wieder sucht Gott ihn dadurch zu gewinnen
für Sich, dass er seine Kraftlosigkeit spürt und sich an Ihn um Hilfe wendet,
immer wieder folgen daher Ereignisse aufeinander, die eine Seele in Aufruhr
versetzen und das Augenmerk des Menschen von weltlichen Freuden und
Genüssen abwenden, denn die Seele muss immerwährend kämpfen, und sie
darf nicht lau werden. Gott weiß, was ihr dienlich ist, und Er schafft ihr
unausgesetzt neue Ausreifungsmöglichkeiten, weshalb ein fortgesetzter
irdischer Daseinskampf unerlässlich ist. Er gibt ihr, was sie benötigt irdisch und
geistig, doch dem Körper entzieht Er um der Seele willen, was die Seele
gefährden könnte. Und darum werdet ihr Menschen keine erhebliche Besserung
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eurer Lebenslage zu erhoffen haben, sondern immer wieder wird ein Ereignis
das andere ablösen, was euch zu erhöhtem Lebenskampf zwingt." (BD 3979)
„Um ihrer Seelen willen lasse Ich die Not über die Menschen kommen, denn
diese Seelen sind in großer geistiger Bedrängnis, sie sind in Gefahr, sich zu
verlieren an Meinen Gegner, und Ich kann sie nicht zwangsweise zurückleiten
zu Mir, sondern sie müssen selbst den Weg zu Mir finden. Und das soll die
kommende Not bezwecken, dass sie zu Mir rufen und Ich Mich ihnen nun
zuwenden kann." (BD 3388)
„Eure Seele aus geistiger Not zu erretten ist aber um Vieles wichtiger, solange
ihr auf Erden weilt, denn die irdische Not findet ihr Ende mit eurem irdischen
Ableben, die Not der Seele aber bleibt bestehen und kann nur durch eigenen
Willen behoben werden, der aber äußerst schwach ist im Jenseits, wenn er auf
Erden nicht schon eine Wandlung der Seele angestrebt hat. Erkennt als erstes
eure geistige Not, und wendet euch demütig an Mich um Hilfe, und dann stellt
Mir eure irdische Not vertrauensvoll vor, und auch von dieser werde Ich euch
frei machen." (BD 3989)
„Es wird auch noch Vieles geschehen, was die Menschen aus ihrer Ruhe bringt,
es wird noch so mancher in einer Form durch das Schicksal angesprochen
werden, die ihn bedenklich macht, und es wird Gott auch Jedem offensichtlich
nahe treten und ihn anreden durch Not und Krankheit, durch Unglück und
Sorgen, denn Er gibt keine Seele auf und sucht sie noch zu erretten vor dem
Ende. Da die Liebe Gottes jedes Mittel anwendet, das noch Hilfe verspricht,
wird Er auch solche Mittel nicht unversucht lassen, die des Menschen Denken
erschüttern können, wenngleich der Wille eines jeden Einzelnen frei bleibt und
daher auch solche Geschehen wirkungslos an den Menschen vorübergehen
können. Aber jeder Mensch bereitet sich selbst das Los, dem seine Seele
entgegengeht, Seligkeit oder erneute Bannung wieder auf endlos lange Zeiten."
(BD 7121)
„Ihr steht auf der letzten Stufe, um dann einen Weg zu gehen voller
Entbehrungen und Mühsale, weil dies nötig ist für die Menschen, die Meine
Macht spüren sollen, um ihre Hände nach Mir auszustrecken und Meine
rettende Hand zu ergreifen. Mein letztes Erziehungsmittel für die Menschen
erscheint erbarmungslos und grausam und ist doch nur in Meiner Liebe
begründet, weil unzählige Seelen verlorengehen ohne dieses letzte Mittel und
Ich noch einige Wenige gewinnen will dadurch." (BD 3776)

Durch Not Rückkehr zur alten Ordnung Gottes?
Zusammenfassung: Das unermessliche Leid und Elend nach dem Eingriff
Gottes aus dem Kosmos sollen Menschen zur alten Ordnung Gottes
zurückführen. (BD 2803)
„Der Eingriff Gottes zieht unsägliches Leid und Elend nach sich, ist aber die
einzige Möglichkeit, die Menschen wieder zur göttlichen Ordnung
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zurückzuführen und ihren geistigen Zustand zu wandeln, was zwar nur bei
wenigen Menschen der Fall sein wird." (BD 2803)
Es“müssen die Menschen zur alten Ordnung zurückkehren, sie müssen wieder
lernen, Verzicht zu leisten auf die Güter des Nächsten, die sie durch den Krieg
erobern wollten." (BD 2803)

Ziel und Zweck der Not bei Formchristen?
Zusammenfassung: Gott bezweckt bei lauen Formchristen mehr
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit und Innigkeit beim Beten und Gottesdienst. Sie
sollen eine engere, vertrautere Verbindung zu Gott bekommen, bei Ihm Zuflucht
suchen. Sie sollen die Kraft eines lebendigen Glaubens erfahren. So kann aus
dem Unheil der Katastrophe Segen erwachsen. (BD 1478)
„Gott sucht sonderlich denen zu Hilfe zu kommen, deren Gottesdienst bisher
nur Form war und denen jede Innerlichkeit mangelt. Er will ihnen helfen, die
innere Verbindung zu finden mit dem höchsten Wesen, Er will, dass sie sich
Ihm hingeben in aller Vertrautheit, dass sie ihren bisher nach außen bekannten
Glauben neu beweisen, indem sie Zuflucht suchen bei Ihm, den sie bisher noch
nicht recht erkannten. Er gibt ihnen also nun Gelegenheit, das, was sie zuvor
äußerlich vertreten haben, innerlich zu erleben und in die Tat umzusetzen. Er
will also ihren Glauben zu einem lebendigen gestalten, um sie nun auch die
Kraft eines solchen Glaubens kennenlernen zu lassen. Er will, dass sie sich
nun innig anschließen an ihren Vater im Himmel, Den sie immer nur in leeren
Worten angerufen haben. Gott will im Geist und in der Wahrheit angerufen
werden, und diese Not auf Erden wird viele Menschen dazu führen, sich im Geist
und in der Wahrheit an Den zu wenden, Der allein Hilfe bringen kann. Und dann
ist Diesen das irdische Unheil zum Segen geworden, denn sie sind in Verbindung
getreten mit ihrem Schöpfer, und Dieser lässt sie nun nimmer aus. Er lenkt ihre
Gedanken zum rechten Erkennen und führt sie durch Nacht zum Licht." (BD
1478)

Soll Not zum Nachdenken, Einfühlung, Nächstenliebe und Dienen anregen?
Zusammenfassung: Not, Hilflosigkeit, Elend und Kummer nach der
Katastrophe aus dem Kosmos sollen zum Nachdenken, zum Einfühlen in die Not
Anderer und zu mehr Hilfsbereitschaft führen. In der Not zeigt sich auch der
wahre Charakter eines Menschen bzw. einer Gesellschaft. Bislang wenig
hilfsbereite oder hilfsunwillige Menschen sollen selbst erfahren, was Not des
Mitmenschen und Hilfe bedeutet. Sie sollen die Wichtigkeit der Nächstenliebe,
des Dienens, der Hilfsbereitschaft und Barmherzigkeit zur Krisenbewältigung
erkennen und sie ausüben. Wer den Mitmenschen dann uneigennützig hilft, wird
auch von Gott besondere Hilfen erhalten. (BD 2246; BD 2369; BD 2420; BD
6342)
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„Es hören die Menschen nicht auf Seine (Gottes, d. Hg.) Stimme, sie beachten
Sein Wort nicht und gehen in Lieblosigkeit an der Not des Mitmenschen vorüber.
Und also sollen sie die gleiche Not zu spüren bekommen, sie sollen das gleiche
Los zu tragen haben, es soll einen Jeden das Leid gestalten, so er noch
wandlungsfähig ist, und sie sollen den Nächsten als Bruder ansehen lernen
und einander dienen." (BD 2420)
„Alles hilft euch zur Vollendung, was zum Liebewirken anregt. Es muss also
notgedrungen missliche Lebenslagen geben, die den Mitmenschen veranlassen,
helfend einzugreifen, es muss Not und Elend, Kummer und Leid geben, damit
dienende Nächstenliebe
geübt werden kann. Es
muss der Eine den
Anderen benötigen, auf
dass sich der Mensch
durch
dienende
Nächstenliebe
zur
Höhe entwickeln kann.
Dienen in Liebe ist das
Grundgesetz, das erfüllt
werden muss, will sich
der Mensch vollenden.
Der Mensch muss auf Erden erst zur Liebe erzogen werden, weil sein
eigentliches Wesen als Folge des einstigen Abfalles von Gott ohne Liebe ist,
die göttliche Vaterliebe aber in jeden Menschen einen Liebefunken gesenkt hat,
der nun im freien Willen entzündet werden soll und entfacht zu einem großen
Liebefeuer. Der Wille des Menschen aber muss erst angeregt werden, was also
geschieht durch die Not des Nächsten, die ihn erbarmen und zum Wirken in
Liebe veranlassen soll. Es besteht keinerlei Zwang, es muss sich der Mensch
selbst berührt fühlen von der Not des Mitmenschen, und er muss in völlig freiem
Willen Hilfe leisten wollen, wodurch das innerliche Liebefeuer verstärkt wird
und immer neue Nahrung sucht. Auf dass nun die Not des Mitmenschen sein
eigenes Herz berührt, wird er oft in gleiche Lagen versetzt, um an sich selbst
die Not zu erfahren, und sowie ihm Hilfe geleistet wird, auch schon die
Gegenliebe zum Helfer in ihm erwacht." (BD 6342)
Hilfeleistung: Bild von M. Hassan auf Pixabay
„Die kommende Not wird aber so groß sein, dass in jedem Menschen das
natürliche Empfinden geweckt wird, dem Mitmenschen zu helfen, wenn er
nicht jeder Liebe sich völlig entäußert hat. Ist er noch, wenn auch im geringsten
Maße, liebefähig, dann wird er angesichts dieser Not erwachen und sich auch
liebend betätigen." (BD 2369)
„Dann wird sich die Liebe bewähren müssen, und es wird Einer dem Anderen
das Leid tragen helfen müssen, wollen die Menschen sich das Leben erträglich
gestalten und nicht gänzlich verzweifeln." (BD 2246)
"Darum muss Gott solche (Not) über die Erde gehen lassen, auf dass in den
Menschen die Liebe erweckt werde und der geistige Verfall verhütet wird, wo
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noch die Möglichkeit einer Willensänderung in Frage kommt. Und das soll die
kommende Zeit zuwege bringen, die noch unendlich viel Leid bringen wird, weil
anders die Menschheit nicht mehr zur Liebe geführt werden kann und ohne die
Liebe sie gänzlich verlorengeht." (BD 2420)

Beweist Notlage nach der Naturkatastrophe die
Richtigkeit der Prophezeiungen?
Zusammenfassung: Das Eintreten der vorhergesagten Katastrophe aus dem
Kosmos und der Folgen beweist die Wahrheit der prophetischen Vorhersagen
und ihre Herkunft von Gott. (BD 1885; BD 3674)
„Der vollgläubige Mensch sieht in dem Naturgeschehen nur die Bestätigung
der von Oben gegebenen Schriften." (BD 1885)
Es soll „auch die Menschen stutzig machen, die nicht an eine Naturveränderung
glauben in dem Maße, wie es angekündigt ist." (BD 3674)

Wann können Not und Leid eine Gnade und Segen
Gottes sein?
Zusammenfassung: Wenn die Menschen die rechten Lehren aus dieser
Naturkatastrophe ziehen, wenn sie in Jesus Gott erkennen und lieben lernen und
fortan den Weg mit Ihm wandeln und Nächstenliebe ausüben, kann ihnen der
Eingriff Gottes zum Segen werden und sie vor einer Neubannung beim letzten
Gericht bewahren. (BD 1130; BD 2369; BD 6342; BD 6720; BD 7151; BD
7184; BD 8311)
„Unzählige Menschen werden ihr Leben dabei verlieren, gute und böse
Menschen werden dem Zerstörungswerk zum Opfer fallen, aber es kann den
Überlebenden noch zum Segen gereichen, wenn sie ihre Lehren daraus
ziehen, wenn sie Mich erkennen lernen und fortan den Weg mit Mir wandeln".
(BD 7151)
„Es wird auch dieser letzte Eingriff Meinerseits (Katastrophe aus dem Kosmos,
d. Hg.) vor dem Ende eine übergroße Gnade sein, wenngleich die meisten
Menschen an Meiner Liebe zweifeln werden, ja sogar einen Gott offen leugnen,
der ein solches Unglück über die Menschen kommen lässt. Doch es ist nicht
mehr lange Zeit bis zum Ende. Und darum muss zuvor noch Alles versucht
werden, Menschen zu retten vor dem Los der Neubannung in den
Schöpfungen der neuen Erde, weil dieses Los so schrecklich ist, dass ihr
Menschen es euch nicht vorzustellen vermögt. Und will Ich euch davor
bewahren, so wende Ich also zuvor noch die Mittel an, die einen kleinen Erfolg
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versprechen, auch wenn ihr sie anzweifelt als Wirken eines lebendigen Gottes,
Der in Sich die Liebe ist." (BD 8311)
„Not und Leiden sind gleichfalls Gnadenmittel, sie müssen sein, auf dass der
Mensch sich übe in dienender Nächstenliebe, denn es braucht der Liebefunke
in euch Nahrung, damit er aufflammen kann zu höchster Glut. Und erst eine
helle Lichtflamme verbindet sich mit dem Urlicht von Ewigkeit, was Zweck und
Ziel eures Erdenlebens ist, dass ihr euch mit der Ewigen Liebe
zusammenschließt." (BD 6342)
„Durch große Nöte müsst ihr Menschen noch hindurchgehen, die ihr noch völlig
der Welt ergeben seid und den Weg zu Mir noch nicht gefunden habt. An Allen
versuche Ich die Rettung, Allen werfe Ich den Rettungsanker zu, doch ob er
ergriffen wird, das bleibt euch anheimgestellt, denn dazu kann Ich euch nicht
zwingen. Aber die geistige Not gebietet es, dass irdische Not über euch kommt,
denn ihr wisst es nicht, was es bedeutet, wenn ihr in dieser Not das Ende erlebt.
Ihr seht nur die Welt, und ihr langt nach deren Gütern und merkt es nicht, dass
eure Füße den Rand des Abgrundes berühren. Und will Ich euch davor
zurückreißen, so muss eine Not über euch kommen, die euch veranlasst, euch
umzuschauen. Und wenn ihr dann zurücktretet, wenn ihr den Abgrund seht und
ihn flieht, dann war die Not von Segen für euch." (BD 6720)
Es“muss die Erde noch unsagbar schweres Leid ertragen, denn es ist dieses
Leid eine Gnade, sowie es nicht spurlos am Menschen vorübergeht und der
Seele die Rettung bringt." (BD 2369)
„Auch das schwerste Leid und das furchtbarste Erleben kann für sie zum
Segen sein, wenn sie nur den Weg einschlagen zu Mir, Der Ich Mich auch
dann beweisen will, auf dass sie glauben lernen an Mich und an Meine Liebe
zu ihnen." (BD 7184)
„Nur wer voll vertraut auf den Herrn, erkennt Seine Hand in jeglichem
Geschehen. Und was die ganze Welt in Erregung versetzt, wird dem gläubigen
Erdenkind unabwendbar und nötig erscheinen, doch die Welt erkennt noch
nicht den wahren Sinn alles anscheinend grausamen Geschehens, sie sieht
nur das Leid, nicht aber den Segen des Leides." (BD 1130)

Bleibt die Willens- und Glaubensfreiheit gewahrt?
Zusammenfassung: Trotz der Demonstration göttlicher Allmacht beim Eingriff
Gottes aus dem Kosmos mit seinen Schrecken und Leiden soll niemand
gezwungen sein, das Rechte zu denken, umzukehren und an Gott zu glauben,
denn Gott respektiert die Willens- und Glaubensfreiheit der Menschen. Wer
durch Not und Leid nicht den rechten Weg findet, ist allerdings unrettbar
verloren. (BD 1478; BD 2369; BD 3571; BD 3674; BD 8014)
„Da der Glaube an Mich auf ein Minimum gesunken ist, muss Ich zu dem letzten
Mittel greifen, um Mich zu beweisen, wenngleich auch nun noch jeder Einzelne
sich dazu einstellen kann, wie er will. Denn er wird nicht zum Glauben

95
gezwungen, er kann sich selbst auch jede andere Erklärung geben, und es wird
das auch nicht anders zu erwarten sein." (BD 8014)
„Es wird in keiner Weise ein Zwang ausgeführt auf das Denken der
Menschen, sondern sie werden nur durch außergewöhnliche Schrecken und
Leiden zum rechten Denken hingelenkt, und es bleibt ihnen völlig überlassen,
sich bejahend oder verneinend einzustellen zu Gott, doch der geringste Wille zu
Gott trägt ihnen vermehrte Willenskraft ein, so dass sie sehr wohl den geistigen
Aufstieg ausführen können, wenn nur der Gedanke an Gott in ihnen lebendig
wird und sie die Kraft von Gott erbitten und erhoffen. Der geringsten
Herzensregung achtet der Herr und ist mit Seiner Gnadengabe bereit. Es wird
also dem Menschen gewissermaßen leicht gemacht, den Glauben an Gott
wiederzufinden, doch es müssen die Schrecken und Leiden dazu beitragen, den
Menschen gefügig zu machen, denn dann ist der Widerstand gegen Gott nicht so
groß als bei einem gänzlich unbeugsamen, verstockten Menschen, der nur sich
und seinen irdischen Vorteil bedroht sieht durch das göttliche Eingreifen und
sich auflehnt gegen die Macht, die solche Gewalt hat." (BD 1478)
„Angesichts des geistigen Tiefstandes der Menschen bedeutet auch Mein
Eingriff (Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) keinen Glaubenszwang mehr,
denn sie suchen sich alles verstandesmäßig zu erklären und erkennen auch
dann noch nicht eine Macht an, die gebietet über Leben und Tod. Aber es soll
ihnen eine jede Möglichkeit erschlossen werden, ihr Denken zu wandeln, und
das kann ein Naturgeschehen von diesem Ausmaß noch zuwege bringen. Und
darum wende Ich dieses letzte Mittel noch an, immer noch jedem Einzelnen freie
Entscheidung lassend, also nicht zwangsmäßig auf ihn einwirkend dadurch."
(BD 6770)
„Und Meine Stimme wird von oben ertönen, mit Donnerstimme werde Ich reden,
und alle Elemente der Natur werden Meinem Willen gehorchen, sie werden
für Mich sprechen und Meine Macht bezeugen. Ich trete den Menschen
offensichtlich gegenüber und zwinge sie nicht zum Glauben an Mich, denn
immer noch bleibt es ihnen offen, das Wirken der Naturkräfte gelten zu lassen,
Mich Selbst aber abzuleugnen als das Wesen, das auch die Naturkräfte lenkt
nach Seinem Willen. Und so wird auch das letzte Erziehungsmittel vor dem
Ende keinen Glaubenszwang bedeuten für die Menschen, obwohl es deutlich
genug für Mich sprechen müsste und auch erkennbar sein wird für die
Menschen, die guten Willens sind, die nicht gänzlich hörig sind Meinem
Gegner." (BD 3571)
Die Menschen sollen "das Wüten der Naturelemente als Meine Stimme, als
Meine Äußerung, erkennen lernen, wenngleich Ich ihrem Willen die Freiheit
lasse." (BD 3674)
„Es kann des Menschen Wille nicht gezwungen werden, und so das Leid ihn
nicht den rechten Weg finden lässt, gibt es keine Rettung mehr für ihn, und er
gehört zu denen, die am Tage des Gerichtes die Macht des Herrn zu spüren
bekommen und also für untauglich befunden werden." (BD 2369)
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Wie werden Ungläubige auf die Notlage reagieren?
Zusammenfassung: Ein großer Teil der Überlebenden der Katastrophe aus dem
Kosmos wird aus der Not nicht das lernen, was er sollte. Verstockte,
überhebliche Menschen werden darin keinerlei göttliche Fügung erkennen und
die Einstellung zu Gott nicht ändern, sondern Ihn eher noch verfluchen. Sie
werden noch stärker nach dem Wiedererlangen von materiellem Besitz, Macht,
Beherrschung und Kontrolle über die Mitmenschen streben und noch böser,
härter, verstockter werden. Anderen werden sie in der Notlage nicht helfen,
sondern sie ausbeuten und ausrauben. (BD 1095; BD 1380; BD 1478; BD 2369;
BD 2501)
„Nicht alle Menschen beugen sich dem göttlichen Willen, nicht alle Menschen
ziehen die Konsequenzen und verringern ihren Abstand von Gott. Ihr Wille
gilt vielmehr in verstärktem Maß der Rückgewinnung irdischer Güter und
dem Wiederherstellen des alten Lebenszustandes. Und also hat jenen
Menschen die große Not keine Änderung ihres Denkens gebracht, der Wille zur
Materie, zum Bösen, ist erheblich stärker geworden, der Gedanke an Gott
jedoch minimal oder gänzlich ausgeschaltet. Solchen Menschen das Wort
Gottes nahebringen zu wollen, ist erfolglos. Sie können anders nicht von der
Vergänglichkeit irdischen Besitzes überzeugt werden, und so der gänzliche
Verfall ganzer Landstrecken (durch eine Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.)
ihnen dies nicht deutlich genug zum Bewusstsein brachte, ist jeglicher Hinweis
vergeblich." (BD 1380)
„In vielen Fällen wird auch dieses welterschütternde Ereignis (Katastrophe aus
dem Kosmos, d. Hg.) erfolglos sein in geistiger Beziehung. Es wird der ganz
verstockte Erdenmensch keinerlei göttliche Fügung daran erkennen, er wird
es hinnehmen, ohne seine Einstellung zu Gott im Geringsten zu ändern, er
wird, so er Gott noch anerkennt, Ihm fluchen ob der scheinbaren
Ungerechtigkeit oder aber die Göttlichkeit ganz verneinen, und für Diese gibt
es keinen anderen Weg der Rettung mehr, sie sind restlos verloren für ewige
Zeiten." (BD 1478)
„Es ist die Verstocktheit so groß und die Überheblichkeit noch größer, und
dies Beides sind so unüberwindliche Hindernisse zu demütiger Unterwerfung
und Bitten um Gnade. Je wütender die Elemente toben, desto härter und
verstockter wird der Geist derer sein, die mitten drin sind." (BD 1095)
"Leer ist es in ihren Herzen, und leer also auch im Geist, sie sehen nur die
irdischen Schrecken und Nöte, sie sehen Alles um sich zerfallen, sie sehen den
Besitz verlorengehen, und sie haben keinen Trost, keine Hoffnung und keine
Erklärung für das entsetzliche Unglück, das sie betrifft, denn sie wissen nicht
um die Notwendigkeit dessen, was ihr ganzes Denken erschüttert. Sie werden
den Nächsten in der Not ohne Hilfe lassen, denn sie sind nur darauf bedacht,
ihr Eigentum zu retten und ihr Leben in Sicherheit zu bringen." (BD 2501)
„Wer jedoch an dieser Not noch vorübergeht, ohne hilfsbereit zu sein, in dem
ist jeder Liebesfunke erloschen, und die Möglichkeit eines Aufstiegs gibt es für
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ihn nicht mehr. Sie sind Gott so fernstehend, dass sie außerhalb der
Liebesausstrahlung Gottes stehen, was also das gleiche bedeutet, als dass die
geistige Substanz sich wieder verhärtet zur festesten Materie." (= Neubannung)
(BD 2369)

Werden daraus die richtigen Konsequenzen
gezogen?
Zusammenfassung: Nur wenige Menschen werden die richtigen Konsequenzen
aus dem Geschehenen ziehen. Die meisten Menschen werden wie fast immer
ohne Einsicht reagieren, indem sie einen tieferen Sinn hinter dem Geschehen
ignorieren, bagatellisieren, rationalisieren oder einen lenkenden Eingriff durch
Gottes Allmacht mit Erklärungen rationaler Art leugnen werden. Sie werden
sogar gegen Gott rebellieren und kämpfen, weil sie im Geschehen keine Liebe
Gottes erkennen können. (BD 1398; BD 2828; BD 4441; BD 6770; BD 7331;
BD 8876)
„Auch das Naturgeschehen wird wieder nur Wenige zum Nachdenken
veranlassen, während die Mehrzahl der Menschen voller Empörung jeglichen
Glauben an einen Gott und Schöpfer verwirft, der solche Zerstörungen
zulässt, wie sie Allen ersichtlich sind. Doch Keiner bedenkt, wie er selbst sich
verhält oder verhalten hat zuvor zu Gott, zu Mir, Den sie auch nur im Munde
führten, ohne aber lebendig an Mich zu glauben oder in Verbindung getreten zu
sein mit Mir." (BD 7331)
„Es wird zwar auch diese offensichtliche Äußerung Gottes von den meisten
Menschen nicht erkannt werden als das, was sie ist; es wird ein lenkender und
schicksalbestimmender Gott von Vielen erst recht abgelehnt werden, doch zum
Nachdenken wird das gewaltige Naturgeschehen die Menschen anregen, und
dann ist der Wille des Einzelnen entscheidend, wieweit sein Denken der
Wahrheit entsprechend ist und wie er die ihm nun zugehenden Gedanken auf
sich wirken lässt." (BD 2828)
Es“wird dieses Naturereignis nur zur Folge haben, dass die Menschen weniger
denn je darin das Walten einer höchsten Macht anerkennen, dass ihre Zweifel
an dieser Macht gesteigert werden, weil ein Gott der Liebe darin nicht erkannt
werden kann, wo sich unzählige Menschen opfern müssen. Doch wie soll Ich
euch ein Zeichen geben von Meiner Macht und Stärke? Euch, die ihr nicht zu
glauben vermögt an diese Macht, der ihr doch Alle ausgeliefert seid? Doch ihr
werdet alle Ausreden euch ersinnen, um nur nicht zugeben zu müssen, dass
ihr von Gott angesprochen werdet zu eurem eigenen Heil." (BD 8876)
„Die Welt wird zwar nichts davon hören wollen, sie wird rein irdisch der
großen Not zu steuern versuchen, aber göttliches Walten beständig verneinen.
Und Viele werden sich jener Meinung anschließen und also nur das Elend
sehen, nicht aber den göttlichen Willen daran erkennen, der um der Besserung

98
der Menschheit willen ganze Landstrecken der Vernichtung preisgibt." (BD
1398)

Welche Wirkung wird die Großkatastrophe bei den
Mächtigen und Ungläubigen zeigen?
Zusammenfassung: Gerade die Machthaber und Reichen werden am
Wenigsten anerkennen, dass diese Naturkatastrophe ein Einwirken Gottes war.
Sie werden stattdessen verschiedenste pseudorationale Erklärungen dafür
finden. Sie werden ihr bisheriges Streben nach Macht, Größe, materiellem
Besitz und Wohlstand auf Kosten Schwächerer fortsetzen. (BD 1084; BD 1478;
BD 4441)
„Es sind Stunden höchster Verzweiflung, die Tausende und aber Tausende von
Menschen durchzumachen haben, und doch bringen sie keine Umänderung der
Menschen zustande, die an verantwortlicher Stelle stehen." (BD 1084)
„Die Größe des Unglücks kann sie nicht zur Besinnung bringen, Alles suchen
sie sich natürlich zu erklären, und geistige Zusammenhänge lehnen sie
gänzlich ab. Sie bleiben auch hart und gefühllos dem Erleben des
Mitmenschen gegenüber und scheuen sich nicht, sich selbst die Lage zu
verbessern auf Kosten der Mitmenschen, die zu schwach sind, sich zu
wehren." (BD 4441)
„Je offensichtlicher aber der Eingriff der ewigen Gottheit ist, desto weniger
achtet man gerade dort dieser Weisungen von oben, wo man in Verblendung
nur nach Macht und Größe giert." (BD 1084)
„Es wird der ganz verstockte Erdenmensch keinerlei göttliche Fügung daran
erkennen, er wird es hinnehmen, ohne seine Einstellung zu Gott im
Geringsten zu ändern. Er wird, so er Gott noch anerkennt, Ihm fluchen ob der
scheinbaren Ungerechtigkeit oder aber die Göttlichkeit ganz verneinen, und
für diese gibt es keinen anderen Weg der Rettung mehr, sie sind restlos verloren
für ewige Zeiten. Es wird also in keiner Weise ein Zwang ausgeführt auf das
Denken der Menschen, sondern sie werden nur durch außergewöhnliche
Schrecken und Leiden zum rechten Denken hingelenkt, und es bleibt ihnen völlig
überlassen, sich bejahend oder verneinend einzustellen zu Gott." (BD 1478)
 Ursachen, Sinn und Zweck von Krankheit, Leid, Not, Katastrophen:
http://www.j-lorber.de/jl/0/not/
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Aufgaben nach der Naturkatastrophe
Worüber sollen Ratsuchende aufgeklärt werden?
Zusammenfassung: Viele Menschen werden nach dieser Naturkatastrophe
drängende offene Fragen haben. Diese Zeit soll daher eifrig genutzt werden, um
im Geschehenen einen liebevollen, weisen, allmächtigen Gott aufzuzeigen, an
den man glauben und zu dem man um Hilfe in der Not rufen soll. (BD 4090; BD
4135; BD 6538; BD 7287; BD 7331; BD 7643)
Ihr sollt „Mich verkünden allen Denen, die Ich euch zuführe. Und dann zögert
nicht, sondern dient Mir, geht den Weg, den Ich euch vorschreibe, und arbeitet
für Mich und Mein Reich." (BD 4135)
„Den Mitmenschen sollt ihr Aufklärung geben, ist es ihnen doch
unbegreiflich, dass ihnen Alles genommen ist und der ewige Schöpfer Solches
zugelassen hat. Es ist zu eurem Besten, denn ihr seid mit der Materie noch zu
eng verbunden." (BD 4090)
„Sehr viel Arbeit wird euch erwarten, die ihr tätig seid in Meinem Weinberg,
denn es liegt die Zeit noch vor euch, wo ihr alle eure Kräfte einsetzen müsst,
um dem großen Ansturm gerecht zu werden, von dem ihr heimgesucht werdet.
Denn viele werden Aufklärung verlangen von euch, viele werden wissen
wollen, wo Gott zu suchen ist, wenn das große Geschehen über euch
hereingebrochen ist, das sich nur Wenige werden recht erklären können. Und
diese Wenigen, die von Mir Selbst zuvor Aufklärung erhielten, werden nun reden
müssen und ihr Wissen weitergeben und alles den Mitmenschen so erklären
müssen, dass sie verstanden werden und dass auch aus allem Geschehen ein
weiser und liebevoller Machthaber zu erkennen ist, an Den sie glauben und
zu Dem sie rufen sollen um Hilfe.
Es wird große Not sein und darum auch manches Herz aufgeschlossen für
Predigten dieser Art. Es werden einzelne Menschen hungern nach dem Wort
Gottes, durch das allein sie Aufklärung erhalten und das sie auch anerkennen
als rechtes Wissen, das der Wahrheit entspricht. Aber es wird diese Arbeit im
Weinberg des Herrn viel guten Willen, viel Geduld und Ausdauer erfordern.
Nehmt euch derer an, die euch suchen, die Ich auch durch euch Selbst
ansprechen will, denen Ich Mein Wort bringen will, auf dass in ihnen Licht
werde nach der tiefen Dunkelheit zuvor." (BD 7287)
„Dann erwarte Ich von den Meinen, dass sie für Mich reden und auch ihre
Mitmenschen hinweisen zu Mir, dass sie diese im Glauben zu bestärken
suchen an Meine endlose Vaterliebe und dass sie also tätig sind für Mich und
Mein Reich, denn dann werden sie auch offene Ohren und Herzen finden,
wenngleich die Mehrzahl der Menschen ihnen wenig Gehör schenken wird.
Aber es gilt, noch die Wenigen zu gewinnen, um derentwillen Ich diese
Katastrophe über die Erde kommen lasse. Denn Mir ist jede einzelne Seele
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wichtig, Ich will keine einzige Seele verlorengehen lassen, die noch zu retten
wäre, und Ich will auch Meinen Dienern Redegewandtheit geben, auf dass sie
erfolgreiche Knechte sein können in Meinem Weinberg." (BD 7643)
„Ihr müsst, Meine Diener, noch überaus eifrig tätig sein, denn dann werden sich
noch viele Gelegenheiten ergeben, wo ihr aufklärend wirken könnt unter
denen, die nun, in Zweifel gestürzt, nicht selbst urteilsfähig sind und Rat
begehren. Und es wird euch auch gelingen, Schwächgläubigen zu einem starken
Glauben zu verhelfen. Es wird euch gelingen, einige Wenige in euer Lager zu
ziehen, ihr werdet ihnen klar und verständlich Auskunft geben können und Mich
ihnen als liebenden Gott und Vater vorstellen, Der nur einen festen Glauben
verlangt, um auch ihnen dann beistehen zu können in größter Not und ihnen
die Kraft zu schenken, auszuharren bis an das Ende." (BD 6538)
„Dann ist auch viel Gelegenheit für Meine Diener, Mein Wort den Menschen
zuzuleiten, das aufgenommen werden wird mit einem Hunger, wie er nur
selten wird zu finden sein. Die Ungläubigen aber werden desto hasserfüllter
sein Denen gegenüber, die Mein Wort predigen, wie auch, die Meine Hilfe
sichtlich erfahren." (BD 7331)

Welcher positive
Globalkatastrophe?

Sinn

steckt

hinter

der

Zusammenfassung: Nach der Katastrophe aus dem Kosmos werden viele
Überlebende an Gottes Allmacht, Liebe und Barmherzigkeit zweifeln und ganz
von Gott abfallen. Daher ist Aufklärung über den Sinn der Katastrophe und Jesu
Liebe dahinter wichtig. (BD 2295; BD 3709; BD 6457)
„Die Menschen werden zweifeln an Meiner Liebe, sie werden zweifeln an
Meiner Allmacht, so sie das große Elend sehen, das durch Menschenwillen und
zuletzt durch Meinen Willen über die Erde geht, und wer nicht feststeht im
Glauben und durch seinen Lebenswandel auch in der Erkenntnis steht, der
wird in Gefahr sein, abzufallen, d.h., Mich gänzlich aufzugeben, so ihm nicht
Aufklärung gegeben wird." (BD 3709)
„Selbst jene Menschen, die bisher noch im traditionellen Glauben standen,
werden diesen aufgeben angesichts der großen Naturkatastrophe und ihrer
Auswirkung. Und dann ist es unbedingt nötig, zu sprechen von der Liebe
Gottes, die um der menschlichen Seelen willen eingreifen musste, und von der
übergroßen Gefahr, so das Sinnen und Trachten des Menschen nur der Materie
gilt." (BD 2295)
„Was ihr vernehmt durch die innere Stimme, das verkündet laut euren
Mitmenschen, so die Zeit gekommen ist. Denn dies ist eure Mission, die ihr
erfüllen müsst, dass ihr den Menschen Aufklärung gebt, so ihnen das
Weltgeschehen nicht mehr begreiflich ist und so es ihnen durch Meinen
Eingriff schwerfällt, zu glauben an einen Schöpfer des Himmels und der Erde,
an einen liebenden Vater, der das Schicksal Seiner Kinder auf Erden lenkt. Dann
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tretet auf und belehrt sie, und stellt ihnen Meine große Liebe vor, schreckt sie
nicht mit dem Gott des Zornes und des Gerichtes, denn noch sind es keine
Strafen, sondern nur Erziehungsmittel, die Ich anwende, um die Seelen der
Menschen zu retten." (BD 3709)
„Ihr, die ihr erweckten Geistes seid, sollt alle Geschehen in kommender Zeit
nur so betrachten, dass sie zur Rettung des Gefallenen dienen, denn es wird
noch viel geschehen, was euch erbeben lässt. Und die Menschen werden
geneigt sein, einen Gott der Liebe abzustreiten. Ihr aber wisst, worum es geht,
dass Ich alle Mittel anwende, um die Menschen zu veranlassen, aus dem
Herzen einen Ruf zu Mir zu senden und dass Ich darum auch zu Mitteln greifen
muss, die euch an Meiner Liebe zweifeln lassen, und dennoch Meine Liebe allein
bestimmend ist, weil Ich die Seelen bewahren möchte vor nochmaliger Bannung,
vor weit größerer Not." (BD 6457)

Wie sind Mitmenschen aufzurichten und im Glauben
zu stärken?
Zusammenfassung: Die Ruhe und Gelassenheit der Anhänger Jesu dem
irdischen Geschehen gegenüber, ihr starker, überzeugter Glaube und die
offensichtliche, übernatürliche Hilfe, die sie erfahren, sind gute
Voraussetzungen, auch Andere aufzurichten, zum Nachdenken und zum
Glauben an Jesus zu führen und ihnen Kraft durch das Wort Gottes zukommen
zu lassen. (BD 6235; BD 8524)
„Es wird euch auch leicht fallen, zu sprechen angesichts des großen Elendes der
Menschen, die eben ihres Unglaubens wegen so hart getroffen werden und Alles
weit schwerer empfinden als ihr, die ihr wisst um Sinn und Zweck alles dessen,
was kommt. An eurer Ruhe und Gelassenheit dem irdischen Geschehen
gegenüber, an eurem starken Glauben und an der sichtlichen Hilfe, die ihr
erfahrt, werden doch viele Menschen sich aufrichten, sie werden nachdenken
und können auch zum Glauben gelangen, wenn sie nur guten Willens sind."
(BD 8524)
„Wenn sie an euch die Auswirkung eines tiefen, lebendigen Glaubens sehen
werden, dann wird auch in ihnen der Glaube aufleben oder stärker werden,
und die kleine Schar der Meinen kann sich immer noch vergrößern, denn um
eine jede Seele wird noch gerungen bis zum Ende, das aber dann nicht mehr
weit ist." (BD 8524)
„Ihr, die ihr Mein Wort empfangen dürft, ihr seid gesegnet, denn ihr nehmt
ständig Kraft entgegen, und ihr könnt auch das Wort mit seiner Kraft
weitergeben. Ihr werdet dann euch besonders einsetzen müssen, um auch den
Schwachen zu Hilfe zu kommen, um sie aufzurichten und ihnen die Bedeutung
eines Entscheides für oder wider Mich klarzumachen." (BD 6235)
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Wie sind Überlebende in Rat und Tat zu
unterstützen?
Zusammenfassung: Überlebende Christen sollen andere Überlebende der
Naturkatastrophe in Rat und Tat unterstützen, an ihnen Liebedienste verrichten,
Ihnen den Weg zu Jesus zeigen und wie durch Gebet Seine Hilfe zu erlangen ist.
(BD 7609)

„Kein Mensch von euch weiß, ob er zu den Überlebenden (der Katastrophe
aus dem Kosmos, d.Hg.) gehört, keiner von euch weiß, wo das Geschehen
stattfinden wird und welche Länder davon betroffen sind. Ihr alle sollt damit
rechnen und Mir danken, wenn es an euch vorübergeht, denn dann habt ihr noch
Aufgaben zu erfüllen, an den Unglücklichen Liebedienste zu verrichten, die
betroffen sind, und ihnen den Weg zeigen zu Mir, auf dass Ich sie trösten und
aufrichten kann, auf dass Ich sie herausführen kann aus aller Not. Denn Mir ist
wahrlich nichts unmöglich, und die Innigkeit eines Gebetes vermag viel Leid
und Not abzuwenden, wo es auch sei." (BD 7609)

Wo finden Notleidende Hilfe, Trost und Hoffnung?
Zusammenfassung: Weil Not die Herzen öffnet, kann anfangs noch offen
darüber geredet werden, dass Jesus Hilfe, Trost und Hoffnung bringt, wenn man
wieder zum Glauben findet. (BD 3709; BD 7287)
„Die Größe des Elends öffnet auch ihre Herzen, und sie werden euch
anhören, und eure Worte werden nicht eindruckslos verhallen. Und darum
muss diese Zeit besonders ausgenützt werden, und ihr müsst reden, sooft es euch
drängt von innen heraus, denn dann ist es immer Mein Geist, der euch antreibt,
tätig zu sein für Mich und Mein Reich." (BD 3709)
„Es gilt, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um das große, gedankliche, geistige
Elend zu bannen, das schon allein darin liegt, dass kaum ein Mensch noch recht
zu glauben vermag an einen Gott der Liebe, Weisheit und Allmacht und dass
eben dieser Unglaube für die Menschen weit größeres Elend bedeutet, weil sie
nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen in ihrer Not. Und denen wieder zum
Glauben zu verhelfen ist ein großes Werk der Liebe und Barmherzigkeit, das
ihr ausführen sollt, die ihr Mein Wort empfangt direkt aus Meiner Hand. Denn
ihr seid dazu befähigt, euren Mitmenschen die rechte Aufklärung zu geben, ihr
könnt ihnen ein Licht entzünden, und ihr könnt ihnen Trost geben und
Hoffnung, dass sie von Mir Selbst geführt werden, wenn sie nur Mich Selbst
anrufen um Hilfe. Und es wird euer Wort nicht auf steinigen Boden fallen, denn
durch Meinen Eingriff ist der Boden, sind die Menschenherzen schon vorbereitet
zur Aufnahme eines Saatgutes, das ihr nun reichlich werdet ausstreuen können,
wo es auch sei. Dann werdet ihr auch offen hervortreten können und euch als
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Meine Boten ausgeben, denn Niemand wird euch hindern, weil die Not so groß
ist, dass jeder Hoffnungshalm ergriffen wird und die Menschen willig
zuhören, wenn ihr predigt von Meiner Liebe, Weisheit und Macht." (BD
7287)

Wie wichtig ist tätige Nächstenliebe nach der
Katastrophe?
Zusammenfassung: Von außen ist nach der Naturkatastrophe lange Zeit keine
Hilfe zu erwarten. Jeder hat aber Gelegenheit, die ganze Kraft einzusetzen zur
Linderung der Notlage, die ihn umgibt. Ohne tätige gegenseitige Unterstützung
aus Nächstenliebe ist die Not kaum zu überleben und zu bewältigen. Der
Mensch kann viel vollbringen, so er nur Gott um Unterstützung anruft und Hilfe
begehrt für Andere. Hilfsbereitschaft wird von oben gesegnet und aktiv
unterstützt. Sie kommt auch dem Helfer selbst zugute. Hilfe kann auch in
trostreichem Zuspruch bestehen und im Hinweis auf einen Gott der Liebe, der
nur ein vertrauensvolles Gebet zu Ihm verlangt, um Seine Hilfe sichtlich
beweisen zu können. (BD 4724; BD 8982)
„Es wird großes Leid sein überall. Die Menschen werden auseinandergerissen
werden, sie werden voneinander keine Kunde mehr haben, und jedem ist nun
Gelegenheit geboten, die ganze Kraft einzusetzen zur Linderung der Notlage,
die ihn umgibt. Und es kann der Mensch viel vollbringen, so er nur Gott um
Unterstützung anruft und Hilfe begehrt für Andere." (BD 4724)
„Die Not wird groß sein und so allgemein, dass eine Hilfe von außen nicht zu
erwarten ist. Nur gegenseitig können sich die Menschen beistehen, und in
dieser Nächstenliebe werden sie kraftvoll unterstützt werden von oben, sie
werden Arbeiten bewältigen können, die an sich über ihre Kraft gehen. Doch
der Wille, zu helfen, trägt ihnen außergewöhnliche Kraftzufuhr ein, der Wille zu
helfen wird sich segensvoll auch an ihnen selbst auswirken, so dass der
hilfsbereite Mensch geistig und irdisch empfängt, was er abgeben möchte, und
auch die eigene Not dadurch behoben ist. Die Kraft des Glaubens und der Liebe
wird sichtlich in Erscheinung treten, und jeder Mensch kann sich sein Los
erleichtern, sowie er des Nächsten gedenkt und nicht nur der eigenen Not. Um
die Liebe aufleben zu lassen, kommt diese große Not über euch, weil nur die
Liebe euch erlösen kann und sie stets mehr und mehr erkaltet, je näher das
Ende ist. Und wer noch liebefähig und liebewillig ist, den wird die Not nicht
niederdrücken, sondern er selbst wird sie bezwingen kraft seiner Liebe zum
Nächsten." (BD 4724)
„Ihr kehrt alle in den Zustand primitivster Lebensführung zurück, denn nur
dadurch ist es möglich, euch zu dienender Nächstenliebe zu veranlassen, die
allein euch erlösen kann. Allen Menschen ist nun Gelegenheit gegeben zum
Wirken in Liebe, doch der freie Wille ist ausschlaggebend, wie weit die
Gelegenheit genützt wird. Den Überlebenden aber ist noch eine letzte
Gnadenfrist vergönnt, ein überaus schweres Erdenleben, das aber dennoch
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eine Gnadenzeit genannt werden kann, die Vielen erhöhte Reife einträgt, die
noch guten Willens sind." (BD 4724)
„Dann wird ein jeder Mensch Gelegenheit haben, uneigennützige Liebe zu
üben, um dann noch zum Ausreifen zu kommen, denn es wird viel Not sein,
und jeder wird helfen können, und ob es auch nur durch trostreichen
Zuspruch ist, der darin besteht, dass er die Menschen hinweist auf einen Gott
der Liebe, der nur ein vertrauensvolles Gebet zu Ihm verlangt, um ihm Seine
Hilfe sichtlich beweisen zu können. Denn was ihr dem Menschen geistig noch
zuwenden könnt, das hilft seiner Seele und bewahrt ihn vor dem schrecklichen
Lose einer Neubannung." (BD 8982)

Bringt tätige Nächstenliebe Anderen und sich selbst
Segen?
Zusammenfassung: Die Überlebenden sollen auf die Wichtigkeit und den
Segen der tätigen Nächstenliebe für die eigene Seele und zur Linderung der Not
hingewiesen werden. Sie sollen auf Jesu ständige Hilfsbereitschaft und seine
Allmacht, in jeder Not helfen zu können, vertrauen lernen. Der Glaube an Jesus
soll geweckt oder gefestigt werden. (BD 0356; BD 3709; BD 3389)
„Lasst das Licht leuchten und helft denen, die schwach sind im Geiste. Legt
ihnen ans Herz, dass sie nur gesunden in Meiner Liebe, sucht sie zu veredeln,
sucht sie hinzuweisen auf die Macht Meines Willens, gebt ihnen Kunde von
Meinem Wirken auf Erden, wie Ich immer unter euch wandle, die ihr Mir nahe
sein wollt, wie Ich nahe bin einem Jeden, der aus seiner Liebe zu Mir auch Liebe
gibt den Nächsten." (BD 0356)
„Stellt ihnen die große geistige Not vor, macht sie aufmerksam, dass nur noch
kurze Zeit ihren Körpern gegeben ist, dass aber die Seelen ewig leben und darum
deren Los das Wichtigste ist. Ermahnt sie zum Liebeswirken, ermahnt sie, die
eigene Not weniger zu beachten und der Not der Mitmenschen mehr
Anteilnahme zu schenken. Stellt ihnen die Kraft und den Segen der
Nächstenliebe vor, Meine immerwährende Bereitschaft zu helfen, und sucht
ihren Glauben zu wecken oder zu festigen." (BD 3709)
„Ihr sollt euch den Willen Gottes fest einprägen, ihr sollt wissen, warum ihr ihn
erfüllen müsst und welche Folgen euch ein Handeln wider Seinen Willen
einträgt. Ihr sollt wissen, wie überaus nötig das Liebeswirken auf Erden ist
und dass nur die Liebe allein euch erlösen kann. Ihr sollt ferner wissen, wie
unbeständig irdische Güter sind und welch unvorteilhaften Tausch ihr eingeht,
so ihr um dieser Güter willen euer Seelenheil hingebt. (BD 3389)
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Göttliche Hilfe und Schutz während und nach
der Globalkatastrophe
Welche Engelshilfen werden vor und nach der
Globalkatastrophe erfolgen?
Zusammenfassung: Engel werden im Auftrag Jesu die Gläubigen vor und nach
der Katastrophe aus dem Kosmos, während des Glaubenskampfes und
erkennbar vor irdischem und geistigem Untergang bzw. Ende der Erde
informieren und schützen. Sie werden echte Gläubige in Gottes Pläne einweihen,
damit diese sie auch den Mitmenschen weitergeben können. Engelsaufgabe ist
es, die Herzen der Menschen zu bewegen, den Willen dem Vater im Himmel zu
opfern und den Eigenwillen zurückzustellen. Der gedankliche Austausch, das
Fragen des Menschen und die Antwort des geistigen Wesens sind von größter
Wichtigkeit in Zeiten, die einer globalen Weltkatastrophe vorangehen. (BD
1437; BD 1743)
„Es wird geschehen, dass Lichtwesen in großer Zahl zur Erde steigen, um den
Menschen, die Gott ergeben sind, den Zeitpunkt anzugeben, da die Erde
heimgesucht wird von Seinem Zorn (Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.). Es
werden diese Wesen sich äußern in verschiedenster Weise, sie werden immer
das Gott dienende Erdenkind so führen, dass es der Heimsuchung entgeht,
oder es auch sichtlich schützen vor dem Untergang. Das Wirken dieser Wesen
ist zu erkennen überall dort, wo man bestrebt ist, das Wort des Herrn entgegen
zu nehmen, das ihnen geboten wird von oben. Es werden diese (Gläubigen, d.
Hg.) mit erschreckender Klarheit die Zeichen erkennen, die das Herannahen der
Zeit des Gerichtes ankündigen." (BD 1437)
„Er weiht Seine Diener ein in Seine Pläne, auf dass diese wieder den
Mitmenschen gegenüber davon Erwähnung tun sollen, Er nimmt also
gleichsam Selbst Fühlung mit der Erde und ihren Bewohnern und begehrt ihren
Willen. Denn so dieser Ihm gehört, schreckt das Erdenkind nichts mehr, was
nun über die Erde kommt. Der Lichtwesen Aufgabe also ist, die Herzen der
Menschen zu bewegen, den Willen dem Vater im Himmel zu opfern. Der
innige Verband mit Ihm wird hergestellt, so das Erdenkind seinen Willen
aufgibt und ihn bedingungslos dem himmlischen Vater unterstellt. Es müssen
daher die Lichtwesen gedanklich sich äußern können, sie müssen ihre Einsicht
und Weisheit zu übertragen versuchen und dem Erdenkind verständlich machen,
dass der eigene Wille sein größtes Hindernis ist, solange er nicht zu Gott strebt.
Und diese Gedanken müssen so lange dem Menschen zugehen, bis er sie
aufnimmt in sein Herz, mit seinem Verstand sie verarbeitet und nun entweder
sie bejaht oder abweist. Der gedankliche Austausch, das Fragen des
Menschen und die Antwort des geistigen Wesens ist von größter Wichtigkeit
in Zeiten, die einer Weltkatastrophe vorangehen, denn so der Mensch sich klar
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ist über den Zweck und die Bestimmung der Schöpfung und der Geschöpfe, geht
in ihm auch eine geistige Wandlung vor sich." (BD 1437)
“Alle Meine Engel will Ich
anweisen,
euch
das
schwerste
Leid
fernzuhalten, denn es genügt
Mein Wille, und ihr seid
umgeben
von
einem
Schutzwall Mir dienender
Wesen, und mag es auch
toben um euch und über
euch, euch selbst wird kein
Haar gekrümmt werden,
weil Meine Liebe über euch
wacht
und
Meine
schützende Hand euch
hindurchführt durch alle
Gefahren." (BD 1743)
„Auch irdisch werdet ihr
denen helfen können, denn
der Wille, ihnen zu helfen,
wird euch auch in den
Zustand setzen, Hilfe leisten
zu können, denn wo kein
menschlicher Wille zu helfen vermag, stehen Mir noch immer zahllose Helfer
(Engel, d.Hg.) zur Seite, und diese werden für euch sorgen in ungewöhnlicher
Weise. Nur einen festen Glauben fordere Ich von euch, und dieser wird in euch
vorhanden sein, wenn ihr sehen werdet, wie sich Alles erfüllt, was Ich euch
vorausgesagt habe und wenn ihr euch darum mit Leib und Seele ergeben werdet
und nur noch für Mich und Mein Reich tätig sein wollt." (BD 8982)
Bild von ptra auf Pixabay
„Der Lichtwesen Aufgabe ist, die Herzen der Menschen zu bewegen, den
Willen dem Vater im Himmel zu opfern." (BD 1437)
„Das Wirken dieser Wesen (Engel, d. Hg.) ist zu erkennen überall dort, wo man
bestrebt ist, das Wort des Herrn entgegen zu nehmen, das ihnen geboten wird
von oben." (BD 1437)
 Mehr über Engel: http://www.j-lorber.de/jl/engel/

Welche Wirkungen entfaltet Gottes Wort?
Zusammenfassung: Gottes Worte wurden den Menschen in der Bibel und in
Neuoffenbarungen übermittelt. Sie zu kennen, ist gerade in Notzeiten von
großem Vorteil, weil Kraft im Wort Gottes enthalten ist, und es Erkenntnis,
Kraft, Trost, Zuversicht, Stärkung des Glaubens sowie vielfältige Lebenshilfe
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bringt. (BD 1437; BD 1511; BD 1743; BD 3989; BD 5496)
„Wer Mein Wort besitzt, der kann Alles um sich zerfallen sehen, er selbst wird
stehen mitten unter dem Verfall, behütet durch Meine Liebe. Denn vor ihm
werden die Elemente einhalten, der Sturm wird sich wandeln und seine Stärke
verringern, die Erde wird nur leise wankend sich bemerkbar machen, und das
Leben derer wird nicht gefährdet sein, die sich ihm verbinden, d.h., die Mein
Wort nicht gänzlich ablehnen. Und das ist das Zeichen der Wahrheit Meines
Wortes, dass außer Gefahr ist, der Mein Wort zu sich sprechen lässt, der
diesem Meinem Wirken nur ein wenig Glauben entgegenbringt." (BD 1743)
„Öffnet eure Herzen, so es (das Wort Gottes, d. Hg.) euch berührt, und ihr
werdet es empfinden, dass es eine Liebegabe eures Vaters im Himmel ist, und
jede irdische Not wird euch klein erscheinen, sowie ihr durch Anhören Meines
Wortes mit Mir verbunden seid. Und löst diese Verbindung mit Mir nicht,
klammert euch fest an Meine Hand, lebt nach Meinem Willen, befolgt Meine
Gebote der Liebe zu Mir und zum Nächsten, ruft Mich an in jeder Not des
Leibes und der Seele, lasst Mich immer euch gegenwärtig sein durch ständiges
Wirken in Liebe,
befolgt, was Mein
Wort euch zu tun
heißt, und nehmt
dann aber auch die
Verheißungen
entgegen.
Wisst,
dass Ich voll und
ganz zu Meinem
Wort stehe und euch
geben werde, was
immer ihr von Mir
verlangt, denn ihr sollt gekräftigt an eurer Seele dem Ende entgegengehen, ihr
sollt eure Blicke nach oben richten, von wo Der kommen wird, Der Sich euch
ankündigt durch Sein Wort." (BD 5496)
Bild von charlotte_202003 auf Pixabay
„Um den Meinen diese Stunden (der Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.)
erträglich zu machen, gebe Ich ihnen zuvor Trost und Kraft durch Mein Wort.
Wer sich dessen Einfluss hingibt, den schreckt nicht das Geschehen. Er weiß
um Meine Liebe und Sorge und vertraut Mir voll und ganz, er wird nicht
bangend den Tag erwarten, sondern voller Zuversicht, durch alle Schrecken
hindurchgeführt zu werden. Denn Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen
Mich." (BD 1511)
„Wer Meiner Worte achtet, den wird nichts zu schrecken brauchen, denn Ich
Selbst bin bei ihm." (BD 1743)
„Ich Selbst komme im Wort zu euch, und darum sollt ihr eure Herzen öffnen,
ihr sollt Mein Klopfen hören, so Ich Einlass begehre, denn Ich will euch gute
Gabe bringen, Mein Wort, das euch Licht und Kraft gibt, auf dass eure Seele
keinen Schaden leide." (BD 5496)
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„So ihr noch schwachen Glaubens seid, so vertieft euch in Mein Wort, und
vermehrt durch die Kraft Meines Wortes auch die Kraft eures Glaubens." (BD
3989)

Wie wichtig ist die Erfüllung des Willens Gottes und
Zurückstellung des Eigenwillens?
Zusammenfassung: Je mehr ein Mensch Gottes Wille erkennt und ihm seinen
eigenen Willen bewusst unterordnet und nach Gottes (Jesu) Wille handelt, desto
mehr Führung, Hilfe, Schutz, Kraft und Macht wird er erhalten und desto
umfangreicher werden seine Bitten erhört. (BD 1084; BD 1437; BD 1511; BD
3784; BD 5496; BD 5968)
„So ihr den Willen des Herrn erfüllt, steht euch auch größte Kraft zu Gebote.
Ihr werdet wohl die äußere Ruhe verlieren durch dieses Geschehen, doch euer
Glaube wird gekräftigt und euer Wille sich bereit erklären zu ungesäumtem
Wirken für den Herrn." (BD 1084)
„Das Bewusstsein, dass Ich euch immer helfen kann und auch helfen will,
soll euch in jeder irdischen Not still und vertrauend ausharren lassen, bis Meine
Hilfe kommt, denn sie kommt, sowie ihr euch nur an Mich haltet und euch Mir
und Meinem Willen übergebt. Wer soll euch wohl helfen können, wenn nicht
Ich?" (BD 5968)
„Lebt nach Meinem Willen, befolgt Meine Gebote der Liebe zu Mir und zum
Nächsten, ruft Mich an in jeder Not des Leibes und der Seele, lasst Mich
immer euch gegenwärtig sein durch ständiges Wirken in Liebe, befolgt, was
Mein Wort euch zu tun heißt, und nehmt dann aber auch die Verheißungen
entgegen. Wisst, dass Ich voll und ganz zu Meinem Wort stehe und euch geben
werde, was immer ihr von Mir verlangt." (BD 5496)
„Verringert euren Widerstand zu Mir durch bewusste Hingabe eures Willens."
(BD 1511)
„Der innige Verband mit Ihm (Jesus) wird hergestellt, so das Erdenkind seinen
Willen aufgibt und ihn bedingungslos dem himmlischen Vater unterstellt. Der
eigene Wille ist sein größtes Hindernis, solange er nicht zu Gott strebt." (BD
1437)
„Glaubt vorerst an Meine ständige Gegenwart bei den Meinen, bei Denen, die
sich durch einen Lebenswandel nach Meinem Willen zur Liebe zu gestalten
suchen." (BD 3784)
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Welche Tipps und Verheißungen gibt Jesus
Christen?
Zusammenfassung: Jesus ruft seine Anhänger dazu auf, ruhig und besonnen zu
bleiben, sich nicht vom Katastrophengeschehen beeindrucken, alles an sich
herankommen zu lassen und sich nicht zu fürchten. Stattdessen soll man Ihm
vertrauen, ja wissen, dass nichts geschieht, was Er nicht will.
Sofern sich Menschen mit Jesus im Gebet verbinden, ist Seine Nähe zu spüren.
Er steht zur Seite und stärkt. Gute Überlebensschancen werden Jene haben, die
den Vorhersagen und Worten Gottes (Jesu) glauben, fest auf Jesu Hilfe vertrauen
und sich auf das Kommende und dessen positiven Sinn für die seelische Reifung
einstellen. Ruhig wird bleiben können, wer Jesus schon zuvor oder zumindest
während dieses Naturgeschehens um Schutz, Hilfe und rettenden Beistand bittet.
Das katastrophale Geschehen wird für solche Gläubige auch abgemildert
verlaufen. (BD 1084; BD 1743; BD 3497; BD 4359; BD 5678b; BD 5968; BD
7423)
„Lasst euch nicht beeindrucken von Allem, was auch geschehen mag, bleibt
immer dessen eingedenk, dass sich der Schöpfer Himmels und der Erde nicht
verdrängen lässt und dass Er Seine Macht deutlich zeigen wird, ohne von
Menschen daran gehindert werden zu können." (BD 7423)
„Dann harrt auf Mich, fürchtet euch nicht, so Meine Stimme ertönt in einer
Stärke, dass die Menschen erbeben werden, bleibt ruhig und besonnen und
wisst, dass euch nichts geschieht, so Ich es nicht will, und dass Ich euch
Meinen Schutz versprochen habe, so ihr euch Mir verbindet im Gebet. Dann
werde Ich euch gegenwärtig sein, und deutlich werdet ihr Meine Nähe spüren."
(BD 4359)
„Und ob es um euch braust und tobt, still und ungefährdet könnt ihr den
größten Sturm an euch vorüberziehen sehen, weil Ich ihm gebiete, euch nicht
zu berühren. Darum achtet nicht der Welt und ihrer Wirrnisse. Lasst euch nicht
ängstigen und bedrücken von Dingen, die euer irdisches Leben betreffen.
Richtet eure Augen nur vertrauensvoll auf Mich, und streckt eure Hand aus
nach Mir, und Ich werde euch herausführen aus aller Not. Ich werde euch
sicher geleiten auch über unebene Wege, und ungefährdet wird eure Seele das
Ziel erreichen, irdisch und geistig werde Ich euch betreuen und euch kräftigen
in kommender Zeit." (BD 5968)
„Unbeschadet gehen die Meinen aus diesem Erlebnis hervor, laut preisend
Meine Gnade und Kraft und Meine Liebe, und auch, die Mich gefunden haben
in ihrer Not, schließen sich ihren Lobpreisungen an und stehen helfend und
tröstend ihren Mitmenschen zur Seite in der Erkenntnis der Kraft des Glaubens,
den sie nun auch übertragen wollen auf Jene." (BD 5678b)
„Lasst Alles an euch herankommen, erwartet in Geduld die Sendung des
Herrn, und betrachtet ein jedes Geschehnis immer nur in dem Sinn, dass es
notwendig ist für das Ausreifen der menschlichen Seele." (BD 1084)
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„Vertraue und flüchte dich allzeit zu Ihm, Der dir dein Vertrauen lohnen
wird." (BD 1084)
„Zu Zeiten der Not soll darob dein Herz nicht bangen, denn es steht dir der
Herr liebreich zur Seite und stärkt dich und deinen Geist." (BD 1084)

Worauf sollen Mitmenschen rechtzeitig
hingewiesen werden?
Zusammenfassung: Die Mitmenschen in der näheren Umgebung sollen auf den
tieferen Grund und Zweck des Kommenden hingewiesen werden. Sie sollen auf
die göttliche Allmacht, Liebe und Barmherzigkeit sowie Hilfe durch Jesus
aufmerksam gemacht werden und fest darauf vertrauen. Sie sollen sich innig mit
Jesus in Verbindung setzen, sich Ihm anschließen, um von Ihm in vermehrtem
Maße Kraft für die Stunden höchster Not zu empfangen. Sie sollen ernsthaft
gemeinte, vertrauensvolle und innige Bitten um Kraft, Hilfe, Schutz und Rettung
an Jesus richten. (BD 1084; BD 1743; BD 3776; BD 4359; BD 7151; BD 7423;
BD 8619)
„Geht in euch und verwerft nicht die Mahnungen des Herrn. Der schwächste
Wille, diese zu befolgen, wird schon von Ihm gesegnet sein, denn er trägt euch
Kraft ein, zu ertragen, was über euch kommt. Bedenkt, dass ihr keine andere
Hilfe habt in der großen Not als Gott den Herrn. Sucht Ihn schon vorher und
bittet Ihn um Erbarmen, auf dass Er euch dann beistehen kann, jedoch lasst
nicht die Mahnungen in den Wind gesprochen sein. Denn es kann euch die Hilfe
nur gewährt werden, so ihr darum bittet." (BD 1743)
„Alle Menschen, die zuvor Kenntnis genommen haben, auch wenn es ihnen nicht
glaubhaft schien, stehen in einer großen Gnade, weil sie um diesen einzigen
Weg wissen und nur Mich anzurufen brauchen im Geist und in der Wahrheit.
Aber auch Viele von ihnen werden nicht fähig sein zu denken, und allen diesen
gebe Ich nur den Rat, sich zuvor schon an Mich zu wenden, dass Ich ihnen
beistehen möge, und Ich nehme diese Bitte an, weil sie Mir auch ihren Glauben
beweisen, den Ich dann sichtlich stärken will." (BD 7151)
„Richtet all euer Augenmerk nur auf Mich und Mein Reich und schließt euch
Mir immer inniger an, um Kraft in vermehrtem Maße zu empfangen für die
Stunden höchster Not. Ich sage euch dies, weil Meine Liebe euch vorbereiten
will für das, was unabwendbar ist und sich abspielen wird laut Plan von
Ewigkeit, weil ihr noch viel Kraft benötigt und diese in Empfang nehmen
müsst durch ernsten Willen, inniges Gebet und Liebeswirken. Achtet nur noch
eurer Seelen, und lasst jegliche irdische Sorge fallen, kommt zu Mir in jeder
Not und Bedrängnis, auf dass ihr euch nimmer von Mir entfernt, auf dass ihr
ständig mit Mir in Verbindung bleibt und auch dann Meine Gegenwart spürt,
wenn Ich von der Höhe zu den Menschen spreche mit Donnerstimme, dass ihr
Mich dann nicht fürchtet, sondern als euren Vater von Ewigkeit um Seinen
Schutz bittet, den Er euch sicher gewähren wird." (BD 3776)

111
„Ihr alle werdet bange Stunden durchleben müssen, und die Überlebenden
werden schwerste Verhältnisse auf sich nehmen müssen, die ihnen
unerträglich erscheinen. Doch Ich verheiße allen Meine Kraft und Hilfe, die
Mich in ihrer Not anrufen im Geist und in der Wahrheit. Nicht des
Lippengebetes achte Ich, sondern nur des Rufes, der aus tiefstem Herzen zu
Mir emporsteigt. Dieser wird Erhörung finden, und jegliche Not wird verringert
und also erträglich werden für die Menschen, die an Mich glauben." (BD 3776)
„Der sich-schwach-fühlende, zu Gott flehende Mensch wird das Schwere
überwinden, denn er wird die Kraft von Gott zugeführt bekommen. Vernehmt
daher die göttliche Stimme selbst: Wer Meiner Worte achtet, den wird nichts
zu schrecken brauchen, denn Ich Selbst bin bei ihm. Und wer Mein Wort besitzt,
der kann Alles um sich zerfallen sehen, er selbst wird stehen mitten unter dem
Verfall, behütet durch Meine Liebe." (BD 1743)

Wie ist Jesu Gegenwart und Schutz zu erlangen?
Zusammenfassung: Wer Jesus ernsthaft sucht, und nach Ihm verlangt, Seine
Gegenwart zulässt, und sich nicht von weltlichen Dingen gefangennehmen lässt,
erfährt Jesu geistige Anwesenheit und braucht sich daher nicht zu fürchten. (BD
0668; BD 5496; BD 5572; BD 5968; BD 6781; BD 7643; BD 8363)
„Wer Mich sucht allen Ernstes, der braucht nicht zu fürchten, Meinem
Gegner in die Hände zu fallen, da Ich schon bei dem bin, der nach Mir
verlangt." (BD 5572)
„Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende. Niemals seid ihr verlassen, auch
wenn ihr mit irdischen Nöten belastet seid, denn immer ist Einer bereit, euch
zu helfen. Immer gehe
Ich neben euch, sowie
ihr
nur
Meine
Gegenwart
zulasst,
sowie ihr euch bewusst
Meine
Führung
erbittet. Ihr selbst also
bestimmt es, ob Ich bei
euch weilen kann,
denn sowie Mir noch
innere
Abwehr
entgegengesetzt wird,
ziehe
Ich
Mich
zurück,
d.h.,
ihr
werdet dann auch Meine Liebe nicht spüren können, selbst wenn sie euch
ewiglich nicht aufgibt. Ich aber habe euch verheißen, dass Ich bei euch bleiben
werde bis an das Ende.“ (BD 8363)
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„Ihr braucht diese Notzeit nicht zu fürchten, denn sowie ihr euch Mir
empfehlt, sowie ihr Mich anruft, werde Ich euch stets gegenwärtig sein, denn
dieses habe Ich euch verheißen, als Ich Selbst über die Erde ging. Nur lasst diese
Meine Gegenwart bei euch zu, indem ihr danach verlangt, indem ihr nicht von
der Welt euch gefangennehmen lasst, die überstark mit ihren Verlockungen an
euch herantreten wird." (BD 8363)
„Ich sage euch Meine Hilfe zu, wenn ihr Mein sein und bleiben wollt, wenn ihr
zu Mir haltet und Mir den ersten Platz in eurem Herzen einräumt." (BD 5968)
„Ich will euer ständiger Gedanke sein, und ihr sollt euch durch nichts von Mir
trennen lassen." (BD 5968)
„Es wird für euch das Leben erträglich sein, wenn ihr es führt mit Mir, wenn
ihr euch an Meiner Hand festhaltet und jeden Schritt mit Mir geht." (BD 7643)
„Ihn (Satan, d.Hg.) sollt ihr nicht triumphieren lassen, und ob ihr noch so tief
in Not geratet. Solange eure Blicke zu Mir gewendet sind, sind auch seine
Angriffe vergebens, solange ihr mit Mir in Verbindung steht, drängt ihr ihn
von euch zurück, und dann bezieht ihr fortgesetzt Gnade und Kraft von Mir, und
ihr werdet aus dem Kampf gegen ihn als Sieger hervorgehen." (BD 6781)
„Glaubt diesen Meinen Worten und lasst nicht Mein Bild in euch verblassen,
d.h., stellt Mich nicht zurück der Welt wegen, denn Ich bin auch ein Herr dieser
Welt, und Ich kann euch wahrlich aus aller Not herausführen und vor allen
Gefahren bewahren, so ihr nur Mich gegenwärtig sein lasst, so ihr keinen Tag
vergehen lasst, ohne euch Mir innig angeschlossen zu haben, und ihr euch
Meiner Liebe und Gnade empfehlt." (BD 5968)
„Fürchtet euch nicht, was auch kommen mag, denn Ich habe es euch
vorausgesagt, dass eine Zeit der Trübsal über die Erde geht, die das nahe Ende
ankündigt und die von den Meinen auch durchgestanden werden muss, die Kraft
dazu euch jedoch jederzeit zugeht. Und viel Kraft sollt ihr euch zuvor schon
erwerben, immer sollt ihr euch Mir öffnen und Meine Gegenwart in euch
zulassen, auf dass euer Glaube unerschütterlich werde und ihr Meine Hand
nicht mehr loslasst, die euch führt und liebevoll durch alle Nöte hindurchleitet.
Und lasst ihr Mich nicht aus euren Gedanken aus, so werde auch Ich euch
nicht lassen, Ich werde in jeder Stunde euch mit ungewöhnlicher Kraft erfüllen,
so dass ihr Meine Gegenwart spürt und Mir ständig mehr Liebe schenkt, die
euch immer inniger Mir verbindet." (BD 8363)
„Viel Schweres wird über die Erde kommen, aber auch viel Gnade und Segen
Denen zuteil, die sich öffnen, die aus der Hand des Vaters ein Stärkungsmittel
entgegennehmen wollen und die darum auch das Ende nicht zu fürchten
brauchen, weil sie fähig sind durchzuhalten, selbst wenn die Hölle mit ihren
Bewohnern angehen wird gegen die Bekenner Meines Namens, denn Ich Selbst
bin und bleibe bei euch, die ihr Mein sein wollt, und Ich schütze euch gegen
alle Angriffe Meines Gegners. Denn Ich Selbst komme im Wort zu euch, und
darum sollt ihr eure Herzen öffnen, ihr sollt Mein Klopfen hören, so Ich Einlass
begehre, denn Ich will euch gute Gabe bringen, Mein Wort, das euch Licht und
Kraft gibt, auf dass eure Seele keinen Schaden leide." (BD 5496)
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Bewirkt Liebe zu Jesus und dem Nächsten die Hilfe
Jesu?
Zusammenfassung: Wer in der Liebe zu Gott = Jesus und zu den Menschen
verharrt, sich Jesus zuwendet, in dem ist Sein Geist gegenwärtig und darf
jederzeit mit Jesu Hilfe und Schutz rechnen. Liebe zum Nächsten bewirkt auch
Jesu Gegenwart, Liebe, Beistand, Hilfe, Schutz, Gnade und ungewöhnliche
Kraftzufuhr. Dies macht furchtlos und stark. (BD 1380; BD 3784; BD 4639; BD
5496; BD 5572; BD 8363)
"Seinen Schutz verheißt der Herr denen, die Ihn lieben. Und so der Glaube an
diese Verheißung stark ist, geht der Mensch unbeschädigt an Leib und Seele aus
aller Trübsal hervor. Es nimmt der Vater im Himmel Selbst Sich dieses Kindes
an, und Er geleitet es durch alle Gefahren hindurch. Es ist nun klar ersichtlich,
dass nur das Zuwenden zu Gott Rettung bringt aus schwerster Not." (BD
1380)
„Ich will nur eure Liebe, und besitze Ich diese, dann komme Ich euch entgegen,
in der letzten Zeit (im Glaubenskampf, d. Hg.) auch sichtbar, um euren und der
Mitmenschen Glauben zu stärken, weil ihr außergewöhnliche Stärkung und
Tröstung benötigt." (BD 4126)
„Betet und lebt in der Liebe, und Meine Gegenwart wird euch zur Gewissheit
werden, und dann seid ihr furchtlos und stark." (BD 3784)
„Meine Liebe wird irdische und geistige Not von euch nehmen, so ihr an Mich
und Meine Liebe glaubt." (BD 3989)
„Ich will euch nur immer gegenwärtig sein dürfen, d.h., ihr sollt trotz aller
Anfechtungen von seiner (Satans, d.Hg.) Seite immer in der Liebe verharren,
weil Ich Selbst dann bei euch sein kann und er (Satan, d. Hg.) dann weichen
muss von euch, die er nun endgültig an Mich verloren hat." (BD 5572)
„Uneigennützige Nächstenliebe ist Garantie dafür, dass Ich Meine Liebe den
Menschen zuwende und ihnen Kraft gebe, ihrer Lage Herr zu werden." (BD
8619)
„Wer lebendig glaubt, der vertraut sich Mir schrankenlos an, und wahrlich,
seinen Glauben werde Ich nicht zuschanden werden lassen. Und ihm wird
immer wieder geholfen werden, und er wird auch die Mitmenschen zum Glauben
zu führen suchen, und je nach deren Willen und eigener Hilfsbereitschaft wird
auch ihnen Hilfe geleistet werden, denn die Not wird zur Liebetätigkeit
anregen, und dann hat sie auch ihren Zweck erfüllt, dass die uneigennützige
Nächstenliebe geweckt wird, die wieder Garantie ist dafür, dass Ich Meine
Liebe den Menschen zuwende und ihnen Kraft gebe, ihrer Lage Herr zu
werden." (BD 8619)
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Es“wird die Liebe, die
dem
Nächsten
erwiesen wird, gute
Frucht tragen, sie wird
Meine Liebe erwirken,
und dies bedeutet
Beistand und Gnade
und
ungewöhnliche
Kraftzufuhr, weshalb
die Meinen nicht zu
verzagen
brauchen,
denn sie werden die Not nicht so schwer empfinden, weil sie kraftvoll sind und
stets Mich als Helfer zur Seite haben, Der Ich um ihres Glaubens willen
offensichtlich wirke, um noch vor dem Ende die Wenigen zu gewinnen, die
schwach im Glauben, aber doch guten Willens sind. Diese werden Stärkung
erfahren und die Notzeit überstehen, ohne Schaden zu nehmen an ihrer Seele.
Die Meinen aber stehen unter Meinem Schutz und können ohne Sorge dieser
Zeit entgegensehen, denn sie währt nicht lang." (BD 4639)

Ist starker Glaube und festes Vertrauen auf Jesu
Hilfe wichtig?
Zusammenfassung: Tiefer, lebendiger Glaube und volles und starkes Vertrauen
auf Jesu Hilfe und Allmacht werden in der Notzeit erhört werden. Das Ausmaß
des Glaubens und Vertrauens auf die Macht, Liebe, Barmherzigkeit und
Hilfsbereitschaft Jesu entscheiden maßgeblich darüber, wie viel Hilfe und
Schutz jemand erhält. Umgekehrt soll übernatürliche Hilfe auch zur Stärkung
des Glaubens bei Glaubensschwachen dienen. (BD 1084; BD 1511; BD 2367;
BD 2501; BD 3784; BD 3989; BD 5678;BD 8363; BD 8619)
„Ihr, die ihr Mein seid, werdet wohl ständig Meinen Schutz und Meine Hilfe
erfahren, aber die Größe der Not wird auch von euch einen starken Glauben
fordern, ansonsten ihr nicht standhalten könnt den Bedrängungen gegenüber,
denen ihr durch Meinen Gegner ausgesetzt seid und in denen ihr euch bewähren
sollt." (BD 8363)
„Das volle Vertrauen auf Meine Hilfe ist die sicherste Gewähr, und so liegt es
also stets an euch selbst, in welchem Maße ihr Meine Hilfe erfahrt und mit
welcher Härte euch die irdische Not drückt. Denn diese behebe Ich eurem
Glauben gemäß, ist doch der Sinn und Zweck der Not, euch zu gewinnen und
euren Glauben an Meine Liebe und Allmacht in euch zu verstärken." (BD
3989)
„Und es kann die Wirkung (der Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) nur
abgeschwächt werden an Denen, die gläubig sind und Mir voller Vertrauen
ihre Not vortragen, denn Mein Wille gebietet über Leben und Tod." (BD 1511)
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„Die Zuflucht zu Gott ist das Einzige, was ihnen (Ungläubigen, d. Hg.) Hilfe
bringen könnte. Doch diesen Weg werden sie nicht gehen, weil ihnen der
Glaube fehlt an einen liebevollen und barmherzigen Gott. Und dieser Glaube
allein lässt sie das Schwerste ertragen. Wo aber der Glaube mangelt, dort wird
ein unbeschreibliches Chaos sein, es wird Angst und Sorge die Menschen
verzweifeln lassen, die nicht Einen über sich wissen, Der ihnen nahe ist. Und es
werden die Menschen um ihr Leben bangen, und niemand wird ihnen zu Hilfe
kommen, doch des Einen, Der ihnen helfen kann, gedenken sie nicht." (BD 2501)
„Vertraue und flüchte dich allzeit zu Ihm, Der dir dein Vertrauen lohnen
wird." (BD 1084)
„Ich werde eingreifen, so dass ihr Mich erkennen könnt, und mit Bestimmtheit
dort, wo die Meinen weilen, wo ein starker Glaube fest Meine Hilfe erwartet
ohne Zweifel und Bedenken. Dort bin Ich ständig zur Hilfe bereit, um einen
solchen Glauben nicht zum Wanken zu bringen und einen schwachen
Glauben noch zu stärken. Und so ihr noch schwachen Glaubens seid, so vertieft
euch in Mein Wort, und vermehrt durch die Kraft Meines Wortes auch die Kraft
eures Glaubens." (BD 3989)
„Meine Liebe will euch geben, was euch mangelt, dass Ich euch geistig und
irdisch bedenken will, um euch zu gewinnen für Mich, um einen tiefen
unerschütterlichen Glauben in euch zum Ausreifen zu bringen. Denn dieser
macht euch frei von aller Schwäche des Leibes und der Seele. Ein starker
Glaube ist eure eigene Stärke, denn dann wisst ihr auch, dass ihr niemals ohne
Hilfe seid und dass ihr Alles bewältigen könnt mit Meiner Unterstützung, mit
Meiner Kraft, die ihr selbst euch aneignen könnt durch den Glauben. Immer
wieder muss Ich euch daher Glaubensproben auferlegen, immer wieder
irdische Not kommen lassen, auf dass nun euer Glaube auflebt, auf dass ihr
Mir eure irdische Not vorstellt und nun vollvertrauend Meine Hilfe erwartet.
Und sie wird euch werden, weil Ich euch auch verhelfen will zu starkem
Glauben, auf dass ihr auch größeren Nöten ohne Sorgen und Angst gegenüber
steht, auf dass ihr ihnen immer Meine sichere Hilfe entgegensetzt und Ich sie
nun von euch nehmen kann. Denn Ich enttäusche wahrlich nimmer ein gläubiges
Erdenkind, das auf die Hilfe des Vaters vertraut. Meine Liebe wird irdische und
geistige Not von euch nehmen, so ihr an Mich und Meine Liebe glaubt." (BD
3989)
„Glaubt an Mein Wirken in und durch euch, und es wird euch eine Ruhe
überkommen jeder, auch der größten Not gegenüber, denn ihr bezieht dann
unausgesetzt die Kraft von Mir, von Dem, an Den ihr glaubt." (BD 3784)
„Wenn das große Naturgeschehen vorüber ist, wird die Not nicht aufhören,
und das Chaos wird immer größer werden. Und dann wird es sich erweisen, wo
noch ein lebendiger Glaube vorhanden ist, denn dieser allein wird alle Not
meistern." (BD 8619)
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Welche Hilfen kommen durch Gebete zu Jesus?
Zusammenfassung: Wer sich in dieser Notlage ernsthaft und vertrauensvoll an
Jesus wendet und Ihn um Kraft und Hilfe bittet, wird Hilfe erhalten, egal in
welchem berechtigten Anliegen für Seele und Körper.
Grundvoraussetzung für Hilfe von Gott ist die Bitte an Jesus = Gott um Hilfe.
Damit Gebet von Jesus erhört wird und Hilfe durch Ihn zuteil wird, sind Glaube
an Ihn als Gott, sind Liebe und stete Hinwendung zu Ihm, Vertrauen auf Seine
unbegrenzte Macht, Liebe, Weisheit und Barmherzigkeit, wichtig. Seinen
Worten soll man glauben und Ihn nicht der Welt wegen zurücksetzen. (BD 0754;
BD 1511; BD 1743; BD 3497; BD 4359; BD 6457; BD 6970; BD 8363)
„Ich habe euch Meinen Schutz versprochen, so ihr euch Mir verbindet im
Gebet. Dann werde Ich euch gegenwärtig sein, und deutlich werdet ihr Meine
Nähe spüren." (BD 4359)
„Wenn Ich aber bei euch bin, braucht ihr auch kein Unheil zu fürchten, denn
Ich kann es abwenden und will es auch abwenden, so ihr euch Mir verbindet
durch Gebet und Liebewirken.." (BD 8363)
„Die kommende Not soll die Menschen zu Mir führen, sie sollen, durch euer
Beispiel angeregt, auch ihre Hände zu Mir erheben, sie sollen Mich rufen und
Mich zu ihrem Begleiter wählen, zu ihrem Führer, dem sie sich anvertrauen
in Stunden der Gefahr
und den sie um Seinen
Schutz
bitten.
Ich
möchte auch ihnen
helfend beistehen, doch
bevor sie Mich nicht
rufen, kann Ich ihnen
Meine
Hilfe
nicht
angedeihen lassen, weil
sie den Glauben an
Mich gewinnen müssen,
bevor Ich Mich ihnen
gegenüber
äußern
kann. Denn ohne diesen Glauben ihnen beizustehen wäre zwecklos und würde
ihren Seelen keinen Vorteil eintragen." (BD 3388)
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
„Wer des göttlichen Erlösers gedenkt in den Stunden irdischer Not und
Verzweiflung, wer sich Ihm bittend naht, dem wird die Kraft übermittelt
werden zum Glauben, und der göttliche Eingriff wird nicht spurlos an ihm
vorübergehen, er wird Gott daran erkennen und seinen Willen wandeln. Ihm
wird es nicht an Kraft mangeln, auszuführen, was er in Stunden höchster Not
Gott gelobt, er wird Ihm von Stund an treu sein. Und gesegnet, wer Gott erkennt,
bevor es zu spät ist. Ihm ist noch eine kurze Gnadenzeit bewilligt, die er nützen
kann bis zum Ende, denn dieses steht nahe bevor." (BD 3497)
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„Ein inniger Stoßseufzer zum Vater des Alls wird genügen, ein Kind zu
erretten aus größter Not. Doch die nicht im Geist und in der Wahrheit bitten,
werden vergeblich rufen, denn ihr Ruf kann nicht erhört werden." (BD 0754)
„Worte, die nur der Mund daherredet, sind jedoch kein Ruf zu Mir, weil das
Herz des Menschen dann unbeteiligt ist und Ich immer nur das bewerte, was im
Geist und in der Wahrheit zu Mir emporsteigt. Aber es ist möglich, dass auch
sogenannte Formchristen in Zeiten höchster Not aus dem Herzen kommend
(einen Ruf = d. Hg.) aufsenden zu Mir, dass sie auch in sich die Gewissheit
haben, dass es einen Gott gibt, der ihnen helfen kann, und sich dann an Ihn
wenden. Und diesen Glauben werde Ich nicht täuschen. Und das Gebet eines
einzigen Menschen, das also im Geist und in der Wahrheit zu Mir
emporgesandt wird, wird mehr erreichen, als das Lippengebet von Massen, die
nur leere Formeln anwenden und die innige Verbindung mit Mir nicht finden,
deren Glauben an Mich also ein toter ist, ohne Kraft und Leben." (BD 6457)
 eBuch über rechtes, erfolgreiches Beten: http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/
 Mehr darüber, wie Gebet erfolgen soll:
Teil 1: http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/H-recht1.htm
Teil 2: http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/H-recht2.htm

Um was darf/soll konkret gebetet werden?
Zusammenfassung: Ehrliches, inniges, ernsthaftes, intensives Gebet zu Jesus
Christus ist - neben Glauben und Vertrauen auf Seine Macht, Kraft und
Hilfsbereitschaft - eine sehr wichtige Voraussetzung für Hilfe in allen Nöten.
Gebetsanliegen können und sollen sein z.B. um Verbleib in Jesu Liebe, um
Kraft, Mut, Beistand, Schutz, Gnade, Erbarmung, Inspiration, Lenkung der
Schritte, Erkenntnis, Stärkung des Willens, Glaubens und Vertrauens, aber auch
um lebensnotwendige Nahrung, Flüssigkeit, Kleidung. Jesus erhört vor allem
jene Gebete, die erkennen lassen, was man selbst als wichtig erkennt. (BD 0668;
BD 0754; BD 1511; BD 3784; BD 4135; BD 5572; BD 5678b; BD 6781; BD
6970; BD 7331; BD 7643; BD 8619; BD 8982)

Bitten um Verbleib in Jesu Liebe
„Betet ständig, dass ihr in Seiner Liebe bleibt, und ihr werdet verschont bleiben
von allem Unheil." (BD 0668)
„Lasst keinen Tag vergehen, ohne euch Mir innig angeschlossen zu haben,
und empfehlt euch Meiner Liebe und Gnade." (BD 5968)

118

Bitte um Stärkung des Glaubens und Vertrauens
„Das Gebet des Herzens erhöre Ich, das der Gewinnung eines starken
Glaubens gilt." (BD 3784)
„Mir ist nichts unmöglich, und dieser Glaube an Meine Allmacht, Liebe und
Weisheit wird in diesen bangen Stunden wahre Wunderwirkung haben.
Unbeschadet gehen die Meinen aus diesem Erlebnis hervor, laut preisend
Meine Gnade und Kraft und Meine Liebe. Und auch, die Mich gefunden haben
in ihrer Not, schließen sich ihren Lobpreisungen an und stehen helfend und
tröstend ihren Mitmenschen zur Seite in der Erkenntnis der Kraft des Glaubens,
den sie nun auch übertragen wollen auf Jene." (BD 5678b)
„Ihr werdet Meine Nähe spüren, ihr werdet die ernste Lage erkennen, in der ihr
euch befindet. Das wird euch zu Mir flüchten lassen. Bleibt Mir treu ergeben in
dieser Not, so wird sie an euch vorübergehen. Und schöpft zuvor Kraft und
Trost aus diesem Meinem Wort, nehmt Mich zuvor schon auf in eure Herzen,
verringert euren Widerstand zu Mir durch bewusste Hingabe eures Willens,
und seid nicht ungläubig, sondern gläubig, denn dieser Glaube hält euch die
große Not fern, ob ihr auch mitten in diesem Geschehen steht. Denn um der
Welt willen muss Meine Allmacht euch allen erkenntlich sein, um der Welt
willen kommt jenes große Erleben über euch, das Meinen Willen und Meine
Allmacht verrät." (BD 1511)

Bitte um Hilfe in allen Fragen, Nöten, Sorgen, Ängsten,
Bedrängnissen
„Erbittet Meine Hilfe, und sie wird euch gewährt sein, die ihr Meinem nur im
Herzen vernehmbaren Ruf Folge leistet." (BD 1511)
„Ich Selbst nehme Mich Derer an, die sich Mir anvertrauen in ihren Nöten. Ich
bleibe ihnen nicht fern, sondern Ich höre ihren Ruf und erhöre ihre Bitten."
(BD 4135)
„Ihr braucht nur Alles, was euch bedrückt, getrost in Meine Hände zu legen,
und Ich werde euch wahrlich nicht verlassen." (BD 6781)
„Es bleibt euch allen aber stets ein Weg, der aus dem Wirrsal herausführt, es
bleibt euch ein Hort, dem ihr zueilen könnt in jeder Gefahr, kommt zu Mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erquicken. Tragt all euer Leid,
eure bangen Fragen, eure Ängste und Sorgen, eure Bedenken zu Mir. Ich bin
immer bereit für euch, Ich will euch beistehen und euch Kraft geben, so ihr
schwach seid, Ich will euch herausführen aus der Not eurer Seelen." (BD
5572)
„Und es kann die Wirkung (der Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) nur
abgeschwächt werden an Denen, die gläubig sind und Mir voller Vertrauen
ihre Not vortragen, denn Mein Wille gebietet über Leben und Tod, und Mein
Wille lässt die Menschen leiden, so es not tut, oder verschont sie, so sie Mir
sich übergeben. Und dieser Wille wird auch das Geschehen so gestalten, dass
es nur milde berührt die Meinen, die Mir treu ergeben sind." (BD 1511)
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Bitten um Kraft
„Ihr könnt Kraft beziehen ungemessen von Mir, ihr braucht euch nur immer
an Mich zu wenden, und es wird der Kraftstrom auf euch überfließen." (BD
6781)
„Lasst euch nicht genügen, dass ihr diese Meine Kraft nur einmal in Anspruch
nehmt, sondern begehrt sie stets und ständig, und sie wird euch zugehen
ungemessen. Und so will Ich euch wiederum verkünden, dass ihr diese Kraft
ungewöhnlich dringend benötigen werdet, denn es ist die Stunde (der
Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) nicht mehr fern, die euch jeglichen Haltes
berauben wird, die Stunde, die euch Mir nahe führen müsste, wenn ihr nur
Meiner gedenken wolltet in eurer Not. Dann erhebt ihr sicher die Hände
flehend zu Mir und erbittet Meine Hilfe, und sie wird euch gewährt sein, die ihr
Meinem nur im Herzen vernehmbaren Ruf Folge leistet." (BD 1511)
„Es wird diese Notzeit große Anforderungen stellen an euch Menschen, dennoch
werdet ihr sie überstehen mit Meiner Hilfe. Darum fordert euch diese an, und
bittet Mich auch zuvor schon um die Kraft, Allem standhalten zu können,
wenn das Chaos beginnt. Denn ihr vermögt viel im Verband mit Mir, aber ihr
bleibt schwach und hilflos, wenn ihr euch auf eure eigene Kraft verlasst und
keine göttliche Hilfe zu benötigen glaubt." (BD 8619)
„Ihr könnt euch durch Gebet eure Kraft verstärken, wenn ihr daran glaubt,
das ist eine ganz bedeutsame Hilfe. Denn dazu seid ihr alle fähig, euch im Gebet
Mir zu verbinden, euren Vater zu bitten, dass Er es gnädig machen möge, dass
an ihm dieses Naturgeschehen sich nicht so schlimm auswirken möge, was
jederzeit in Meiner Macht liegt. Und jedes Gebet darum, das im Geist und in
der Wahrheit zu Mir gerichtet ist, werde Ich erhören, und darum werden nicht
alle Menschen gleich betroffen werden, und es wird sichtlich Mein Wille zum
Ausdruck kommen und auch den Glauben Jener stärken, die noch zweifelten."
(BD 8982)

Bitte um Schutz, Rettung, Trost, Zuversicht während
der Katastrophe aus dem Kosmos
„Findet den Weg zu Mir, vertraut euch Mir an und bittet Mich um rechte
Führung, um Schutz und Erbarmen, und glaubt es, dass es einen Frieden nur
gibt in Verbindung mit Mir.“ (BD 6970)
„Euch allen gewähre Ich Meinen Schutz und Meine Hilfe, so ihr Mich darum
angeht. Und darum kann kein Mensch verlorengehen, der so viel Glauben in
sich hat, dass er in höchster Not zu Mir ruft um Erbarmen. Diesen lasse Ich
wahrlich nicht verlorengehen, denn ein solcher Ruf beweist, dass er an Mich
glaubt." (BD 6457)
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Bitten um Hilfen jeder Art in der höchsten Notzeit
„Ich Selbst werde bei einem Jeden sein, der zu Mir ruft in seiner Not." (BD
8619)
Jeder soll“sich in der Not Mir zuwenden, um Meiner Hilfe gewärtig zu sein.
Denn Ich will ja nur euren Glauben an Mich, Ich will, dass ihr zu Mir eure
Hände erhebt, dass ihr Mich ruft in der Not, und dass ihr Mich zuvor schon
um Erbarmen bittet, auf dass Ich euren Willen erkenne." (BD 1743)
„Die Schwere des Leidens wird Viele inniger beten lassen, und also auch wird
die Erfüllung ihrer Gebete für Mich leicht möglich sein, weil der Glaube an
einen Gott, der helfen kann, ersichtlich ist und weil sie Mich dann auch so
bestürmen, dass Ich ihnen wahrlich zu Hilfe komme in ihrer Not." (BD 7331)
„Die Not wird groß sein und doch nicht hoffnungslos, weil Ich immer im
Gebet angegangen werden kann um Abhilfe und weil Ich ein rechtes Gebet
erhören werde, um Mich Selbst denen zu offenbaren, die nicht ganz Meinem
Gegner verfallen sind. Aber es muss den Menschen frei bleiben, Mich anzurufen,
und darum muss Alles geschehen im Rahmen des Naturmäßigen, doch leicht
erkennbar den Menschen, die noch einen Funken Glauben in sich haben und
denen Ich Mich auch zu erkennen geben werde, auf dass ihr Glaube nicht
verlorengehe, sondern zunehme an Kraft und Stärke." (BD 7331)
„Es sind dies die letzten Prüfungen auf dieser Erde, es ist eine Zeit der Not und
Trübsal, aber es ist auch die letzte kurze Wegstrecke, die ihr noch zurückzulegen
habt. Und ihr könnt Kraft beziehen ungemessen von Mir, ihr braucht euch nur
immer an Mich zu wenden, und es wird der Kraftstrom auf euch überfließen.
Ihr braucht nur Alles, was euch bedrückt, getrost in Meine Hände zu legen,
und Ich werde euch wahrlich nicht verlassen." (BD 6781)
„Was auch kommen mag, ihr könnt immer auf Meine Hilfe rechnen." (BD
7643)
 Um was gebetet werden darf; aussichtsreiche Gebetsanliegen:
http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/c-inhalt.htm

Werden Gläubige nach der Naturkatastrophe
übernatürliche Hilfen erfahren?
Zusammenfassung: Im Chaos und in der riesigen Not nach der Katastrophe aus
dem Kosmos und in der Zeit der Glaubensverfolgung wird es an nahezu Allem
mangeln, was zum Überleben erforderlich ist. Daher werden vor Allem auch
physische Hilfen - z.B. Nahrung, Getränk, Bekleidung - erforderlich sein, die
allerdings oft nur durch übernatürliche Hilfe kommen können. Dies wird noch
manchen Ungläubigen die Macht des Glaubens beweisen und kann manche
Zweifler noch zur Hinkehr zu Gott bewegen. (BD 4955; BD 5870; BD 8524;
BD 8876; BD 8982)
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„Wenn ihr auch Alles verlieren werdet, so habt ihr dennoch Mich, Der Ich
Herr bin über Alles, über das Universum, über das Reich des Lichtes und das
der Finsternis, ihr habt Mich, aus Dem Alles hervorgegangen ist und Der
wahrlich auch Alles erhalten kann in größter Not. Und so ihr nur den Glauben
besitzt, dass Ich euch helfe, werdet ihr auch erhalten werden, und ob die
Möglichkeiten dafür noch so gering erscheinen. Doch Ich weiß es, wessen ihr
bedürft, und das werdet ihr auch empfangen. Zudem vermag Ich, euch auch zu
erhalten aus Meiner Kraft, die in euch überfließt, denn Dem, Der Alles, was ihr
seht, ins Leben rief, ist es auch wahrlich möglich, euch am Leben zu erhalten
durch Seinen Willen. Und daran sollt ihr glauben, und ihr werdet furchtlos das
kommende Unheil erwarten, ihr werdet euch immer in Meinem Schutz und
Meiner Liebesorge geborgen wissen, und ihr werdet dann auch denken und
handeln in Meinem Willen." (BD 8524)
„Wer an Mich glaubt, an Meine Liebe und Meine Macht, der braucht
wahrlich nicht zu bangen, dass er Mangel leidet an Körper und Seele, denn
Ich habe euch verheißen, dass Ich Selbst Mich eurer annehme, mit den
Worten:“Sorgt nicht, was ihr essen und trinken werdet und womit ihr euch
bekleidet, sondern sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch
zufallen." Und dieser Verheißung gedenkt, wenn ihr in irdische Not geratet, und
übergebt euch Mir vollvertrauend, Der Ich stehe zu Meinem Wort." (BD 5870)
„Meine Liebe verlässt die Meinen nicht, wenngleich die irdische Not an sie
herantritt in ungewöhnlicher Weise." (BD 4955)
„Den überlebenden Menschen steht auf Erden noch eine Notzeit bevor, die
auch nur erträglich sein wird bei Inanspruchnahme der Kraft und Hilfe
Meinerseits, denn es wird ein unübersehbares Chaos sein, dessen ihr Menschen
allein nicht Herr werden könnt, und nun wird es sich erweisen, dass die Meinen
hindurchgeführt werden durch alle Not, weil Meine Hilfe an ihnen
offensichtlich sein wird." (BD 8876)
„Um euch wird unvergleichliche Not sein, und ihr werdet diese Not nicht zu
fürchten brauchen, und in wunderbarer Weise werdet ihr in den Besitz dessen
kommen, was ihr benötigt und dadurch auch den Mitmenschen die Kraft des
Glaubens beweisen können." (BD 8524)
„Es wird offensichtlich sein, dass die Meinen von oben gespeist werden, denn
sie werden leben, weil sie von Mir empfangen, was sie benötigen für Körper und
Seele." (BD 5870)

_______________________________________________
 „Göttl. Hilfe in allen Nöten – Bedingungen“:
http://www.j-lorber.de/jl/0/hilfe/
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Anhang
Abkürzungen der zitierten biblischen Bücher
 Am. = Amos, AT
 Apg. = Apostelgeschichte, NT
 Bar. = Baruch, AT
 1.Chr. = 1. Chronik, AT
 2.Chr. = 2. Chronik, AT
 Dan. = Daniel, AT
 Eph. = Epheser-Brief, NT
 Est. = Ester, AT
 Ez. = Ezechiel, (Hesekiel), AT
 Hebr. = Hebräer-Brief, NT
 Jer. = Jeremia, Klagelieder, AT
 Jes. = Jesaja, AT
 Joel. = Joel, AT
 Joh. = Johannes-Evangelium, NT
 1.Joh. = 1. Johannes-Brief, NT
 Jud. = Judas-Brief, NT
 1.Kön. = 1. Könige, AT
 Kol. = Kolosser-Brief, NT
 1.Kor. = 1. Korinther-Brief, NT
 2.Kor. = 2. Korinther-Brief, NT
 Lk. = Lukas-Evangelium, NT
 Mal. = Maleachi, AT
 Mk. = Markus-Evangelium, NT
 Mt. = Matthäus-Evangelium, NT
 Gen. = 1. Mose, (Genesis), AT
 Offb. = Offenbarung des Johannes, AT
 1.Petr. = 1. Petrus-Brief, NT
 2.Petr. = 2. Petrus-Brief, NT
 Phil. = Philipper-Brief, NT
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 Röm. = Römer-Brief, NT
 Sach. = Sacharja, AT
 1.Thess. = 1. Thessalonicher-Brief, NT
 2.Thess. = 2. Thessalonicher-Brief, NT
 1. Tim. = 1. Timotheus-Brief, NT
 2. Tim. = 2. Timotheus-Brief, NT
 Tit. = Titus-Brief, NT

Kundgaben von Jakob Lorber


JL.ev01-10 = 10 Bände „Das große Evangelium Johannes“

Weitere Bücher, eBooks und Artikel des Autors Gerd
Gutemann
Die meisten E-Books und Artikel sind untereinander und mit den zitierten
Original-Texten Lorbers bzw. weiterer Quellen durch Links verknüpft.

Gesamtübersicht über alle eBooks und Artikel
http://www.j-lorber.de/jl/0/dpb/ebooks.htm

eBooks zur Endzeit
 Propheten einst und heute - Kennzeichen echter und falscher Propheten und
Lehrer: http://www.j-lorber.de/jl/0/proph/
 Endzeit-Kennzeichen - Ursachen und Vorzeichen des Endes dieser
Menschheitsperiode: http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/
 Offenbarung des Johannes (sog. 'Apokalypse')- Deutung durch
Neuoffenbarungen Jesu an Jakob Lorber und Gottfried Mayerhofer:
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/
 Prophezeiungen/Visionen
bis
2028
verschiedener
SeherInnen:
http://www.j-lorber.de/proph/seher/
 A-Z der Endzeitkennzeichen und -Ereignisse:
http://www.j-lorber.de/proph/reg/

Bedeutung geistiger Vorsorge/Schutzmaßnahmen
 Göttliche Hilfe in allen Nöten – Bedingungen:
http://www.j-lorber.de/jl/0/hilfe/
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 Engel als Freunde gewinnen: http://www.j-lorber.de/jl/engel/
eBook, ePUB-Format, 9,99 €:
https:/www.bod.de/buchshop/engel-als-freunde-gewinnen-was-engelselbst-dazu-offenbaren-gerd-gutemann-9783748173311
 Erfolgreich beten: http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/
 Himmlische Hilfen - Beten nach bibl. Richtlinien:
http://www.j-lorber.de/jl/0/geb-bib/

Materielle Krisenvorsorge
 Sinn und Grenzen materieller Vorsorge, Bedeutung geistiger Vorsorge:
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/zusammenfassung.htm
 Tipps zum Überleben drin und draußen (Previval, Survival):
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/ueberleben-drin-und-draussen.htm
 Links zur Krisenvorsorge, Previval, Survival und Katastrophenschutz:
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/links.htm

Gesundheits-Vorsorge- und Selbsthilfetipps
Effektive, nebenwirkungs- und rezeptfreie, preiswerte Mittel zur Belebung,
Stärkung, Harmonisierung, Gesundung, Regeneration; Spezialmittel gegen
(Corona u.a.)-Viren, Bakterien, Pilze.

Elementare Gesundheitsmittel/Heilmittel
 Elektrizität: http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/
 Magnetismus, Magnetpulser:
http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm
 Lichtheilwirkungen, Photonen: http://www.j-lorber.de/shm/licht/
 Sonnenheilmittel: http://www.j-lorber.de/jl/hson/
 Sauerstoff: http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/
 Wasserstoffgas
H2
–
das
Universalvitalisierungsmittel:
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserstoffgas.htm
 Wasser: http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/
 Heilmittel Wasser:
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/heilmittel-wasser.htm
 Wasseraufbereitung/Reinigung:
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/wasserreinigung.htm
 Salz, naturbelassen: http://www.j-lorber.de/gesund/salz
 Sole, Universalmineral: http://www.j-lorber.de/gesund/salz/sole.htm
 Mineralhaushalt - Basen-Säure-Gleichgewicht (pH-Wert):
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/
 Wasserionisierung:
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierung.htm
 Selbstbau-H2-Wasserionisierer:
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierer-diy.htm
 Wasser mit verschiedenen pH-Werten (Anolyt, Katolyt):
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt+katholyt-kurz.htm
 Hautanregung/Behandlung: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/
 Reflexzonenbehandlung: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/reflexzonen/
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 Hautbürstungen: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/trockenbuersten.htm
 Bewegung: http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/
 Walking und Nordic Walking:
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/walking.htm
 Trampolinhüpfen (Rebounding):
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/trampolin.htm
 Barfußgehen:
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/Barfußgehen.htm
 (Tief)Entspannung: http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/
 Prinzip der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson:
http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/PMR-Prinzip.htm

Nahrung als Heilmittel
 Mosaisch-biblische Speiseregeln:
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speisegebote.htm
 Begründungen für mosaische Speiseregeln:
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speiseregeln-noerklg.htm
 Magnesium: http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/
 Honig als Gesundheits- und Heilmittel:
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/honig.htm
 Melasse: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/Melasse.htm
 (Obst)Essig: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/essig.htm
 Braunhirse: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/braunhirse.htm

Energetische, psychische und geistige Heilweisen
 Heilung durch Magnetismus:
http://www.j-lorber.de/gm/nt-48/Nt48-031.htm
 Handauflegen und Geistheilung in Jesu Namen:
http://www.j-lorber.de/jesus-hilft+heilt-noch/

Impf-, Antibiotika-, Antivirale- und Chemotherapie-Alternativen
 Impfungen - Stärkung oder Schwächung des Immunsystem?
http://www.j-lorber.de/heilg/impfung/
 Hochfrequenz-Gerät (D'Arsonvale-Gerät, Violet-Ray):
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/hf-licht-ozon/
 Magnesiumchlorid:
http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/magnesiumchlorid.htm
 Anolyt unter pH 3.5:
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt.htm
 Katholyt über ph 11.0:
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/katholyt.htm
 Chlordioxid (MMS, CDL):
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/chlordioxid.htm
 Jod (Lugolsche Lösung):
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/jod.htm
 Kolloidales Silber: http://www.j-lorber.de/kolloidales-silber/
 Ozonwasser:
http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/ozonwasser.htm
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 Kirschwasser + Salz:
http://www.j-lorber.de/gesund/salz/kirschwasser+salz.htm
 Solare Wasserentkeimung, Wasservitalisierung:
http://www.j-lorber.de/shm/mittel/wasser-shm.htm
 Beck-Blutzapper:
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/beck-zapper/blutzapper.htm
 Magnetpulser nach Dr. Beck:
http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm

Bindung/Ausleitung giftiger Schwermetalle und radioaktiver
Partikel
 Messwerte radioaktiver Umweltbelastung in Deutschland:
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm# Messwerte
radioaktiver Umweltbelastung in Deutschland
 Selbsthilfetipps gegen schädl. Bakterien, Viren, Pilze,
Radioaktivitätsfolgen: http://www.jlorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm
 Notfalltipps im Falle radioaktiver Verseuchung (Ausleitung rad. Partikel):
http://www.j-lorber.de/Radioaktivitaetsausleitung/fallout-tipps.htm
 Mobile Ultrafeinfilterung:
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/Sawyer-Squeeze+DiyZubehoer.htm
 Backpulver für Gesundheitszwecke (Natriumbicarbonat):
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/backpulver/backpulver-alsheilmittel.htm
 Zeolith (Klino-Ptilolith):
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/mikrozeolith.htm
 Aktivkohle:
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/aktivkohle.htm
 Heilerde: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/heilerde.htm
 Apfelpektin:
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelpektin.htm
 AFA-Algen:
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/AFA-Algen.htm
 Apfelessig, Honig und Lugolsche Jodlösung:
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelessig-honig-jod.htm

Weitere Varianten dieses Buches
Kurzversionen:
1.

2.

Druckausgabe:“2020 – 2028: Kurzfassung von Bertha Duddes
Endzeitprophezeiungen“, ISBN: 9783750451599, BoD-Verlag, 66
Seiten, Erscheinungsjahr 8/2020
eBook (ePub-Format):“2020 – 2028: Kurzfassung von Bertha
Duddes Endzeitprophezeiungen“, ISBN: 9783751938044, BoDVerlag, (entsprechend 66 DIN-A5-Seiten), Erscheinungsjahr 8/2020
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In der ausführlichen Version sind zur jeweiligen Inhaltszusammenfassung
auch die wichtigsten Originalzitate der Vorhersagen Duddes und Links zu den
Originalkundgaben enthalten.
1.

2.

Druckausgabe:“2020 – 2028: Bertha Duddes
Endzeitprophezeiungen“: ISBN: 9783751984348, BoD-Verlag,
314 Seiten, Din-A5, Erscheinungsjahr 10/2020
eBook (ePub-Format):“2020 – 2028: Bertha Duddes
Endzeitprophezeiungen“: ISBN: 9783750496101, BoD-Verlag,
(entsprechend 314 Seiten), Erscheinungsjahr 10/2020

Vergleiche der Endzeitprophezeiungen aus Bibel, Jakob Lorber, Bertha Dudde
von Wolfgang Keck, 48 S.: https://www.himmelsportal.org/Dudde/EndzeitLorber-Dudde-Bibel.pdf
Wer Interesse hat, die Einzelwerke "Die Endzeit" und "Bibeltexte" als
druckfähige Einzel-Dateien, oder in Buchform zu erhalten, möge sich an den
Herausgeber wenden: norbertkeck@gmx.de
_______________________________________________________________
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