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Angesichts der dramatischen und schnellen Veränderungen im Weltgefüge, habe ich mich entschlossen, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen. Sie ist im Wesentlichen das Konzentrat, eines von mir im
Jahr 2016 veröffentlichten Buches mit dem Titel „Der Dritte Weltkrieg – aktuelle Prophetie bis zum
Jahr 2030“.
Wir sehen in unseren Tagen – vom Coronathema überdeckt – eine massive Kriegsgefahr, zwischen
der NATO und dem Ostblock. Hochrangige Militärs äußern sich besorgt über die Entwicklung und
sprechen von der größten Kriegsgefahr seit dem Kalten Krieg. Andere wiederum scheinen regelrecht
„besessen“ darauf zu sein, dass es mal wieder so richtig kracht.
Über all diesem Denken und Tun der Menschen, steht jedoch ein allmächtiger Gott, der diesem Treiben nur noch eine kurze Zeit Raum lässt. Was wir schon in naher Zukunft erleben werden, ist das
seit 3000 Jahren angekündigte globale Endzeit-Gericht Gottes, von dem jeder betroffen sein wird.
Wie sich dieses Gericht über die gesamte Menschheit und den Planeten Erde, am Ende unserer
Erlösungsperiode darstellen wird, davon haben uns die Propheten Gottes in unterschiedlicher Weise
ein Bild gemalt. Diese Ausarbeitung ist quasi die Bildbeschreibung der auf uns zukommenden Ereignisse, anhand der Propheten und Seher der letzten 3000 Jahre.
Es ist eine ernste Zeit, denn das alte Weltgefüge wird aufhören zu existieren. Die Erde wird ihr Angesicht bis zum Jahr 2030 vollkommen verändern. Und keiner wird nach dem Lesen dieser Ausarbeitung sagen können: „Ich habe von nichts gewusst!“
Wir werden alle das ernten, was wir im Laufe unseres Lebens gesät haben. Im Umkehrschluss heißt
das aber auch, dass wir NICHT ernten können, was wir NICHT gesät haben. Es liegt in ihrer Hand,
nach der Saat des Lebens zu greifen.

Verändert Gott noch auf der Zielgeraden Seinen Plan?
Gott entscheidet nicht spontan aus dem Augenblick einer Befindlichkeit heraus, wie Er Seinen Erlösungsplan
zu einem guten Ende bringt. Nein, es ist ein vollkommener Plan, der schon seit Grundlegung der Fall-Welt in
Seiner Weisheit begründet vorliegt. Gott wäre nicht der Allwissende, wenn der Fall Luzifers Ihn überrascht, und
Seine Pläne aus der Bahn geschmissen hätte. Nein; Er hatte für diesen Fall einen Plan B in der Schublade.
Und dieser Plan vollzieht sich gerade vor unseren Augen.
Die Liebe und Barmherzigkeit tritt im Gericht zurück, sagt uns Jesus im Großen Evangelium Johannes 6_174,14
(http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,14), durch Jakob Lorber. Warum ist das so? Weil es
in der Ordnung Gottes keinen anderen Weg gibt. Nur so kann der Geist des Ernstes in Gott die göttliche Schöpfungsordnung auch auf dieser geschundenen Erde wieder aufrichten. Das kann die Liebe nicht, da ihr Wesen
das Geben, nicht aber das Fordern ist.
Gott verfolgt also mit dem Gericht am Ende unserer ERLÖSUNGSPERIODE einen lange festgelegten Plan.
Nur darum konnten in den letzten 3000 Jahren Seine Propheten Einzelheiten dieses Erlösungsplanes und des
Endzeitgeschehens der Menschheit offenbaren.
Angefangen von den Propheten des Alten Bundes, über die Apostel, bis in unsere Tage durch Jakob Lorber
und Bertha Dudde, die man mit Recht als Endzeitprophetin Gottes bezeichnen kann.
Würde Gott nun kurz vor der Ziellinie alles, was Er den Menschen verkünden ließ, über den Haufen schmeißen
und sagen:"Ich habe es Mir gerade noch einmal anders überlegt, wir machen es jetzt doch ganz anders." Nein,
denn Gott ist nicht wankelmütig. Er steht zu Seinem Wort, und auf Seine Ankündigungen und Verheißungen
kann man sich verlassen. Wenn es nicht so wäre, dann wäre die Bibel nicht das Papier wert, auf dem sie
geschrieben wurde.
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Das Menschliche in uns sucht jedoch nach einer sanften und schmerzfreien Möglichkeit, in die neue Zeitepoche
einzutreten. Darum favorisieren wir dann auch oft solche Ansichten, welche diesem Bedürfnis am nächsten
kommen. Das geht vom Wegbeten des Gerichts, bis zur Vorstellung einer evolutiven, sanften Veränderung zum
Guten. Eine andere oft gesehene Strategie ist die Verdrängung. Hier begibt Mann/Frau sich in eine autosugestive Sicherheitsblase und wähnt sich durch die Gnade Gottes in einer Rundumabsicherung. "Der Herr
hält Seine Hand schützend über mich, mir wird nichts passieren und er wird mich auch leiblich mit Allem versorgen." Diese Menschen blenden vollkommen aus, wie in der Christenverfolgung mit der Urgemeinde verfahren wurde. Standen diese weniger in der Gnade und Fürsorge Gottes? Und sie wissen scheinbar auch nicht,
dass wir uns bereits jetzt schon in der größten Christenverfolgung der Geschichte befinden. Wo Christen aufgrund ihres Glaubens auf bestialische Art abgeschlachtet werden. Was am häufigsten in den islamisch geprägten Ländern der Fall ist. Hierzu gibt Open Doors aktuelle Informationen heraus.
Gott kann nicht kurz vor dem Abschluss unserer Erlösungsperiode dem Grundsatz der Willensfreiheit widersprechen. Dies käme einer Auflösung dieser Schöpfung gleich, und alles wäre umsonst gewesen.
Laut den Propheten wird das kommende Gericht ein äußerst hartes sein, das auch vor den Gläubigen nicht
halt machen wird. Das kommende Gericht wird nicht nur die Fundamente der Erde, sondern auch des Lebens
jedes Einzelnen erschüttern.
Die Aussagen und Bilder über die Endzeit sind sowohl in der Bibel, als auch in den Neuoffenbarungen eindeutig
und stimmen überein, was die Grundstruktur angeht. Über die Einzelheiten kann man bestenfalls spekulieren.
Denn es sind uns hier nur partielle Einblicke in das Endzeitgeschehen, und dann auch nur in groben Zügen,
gegeben.
Siehe Großes Evangelium Johannes 7_52,2-7 (Lorber http://www.j-lorber.de/jl/ev07/ev07052.htm#jl.ev07.052,02 ).
Bertha Dudde Kundgabe Nr. 8104 Auszug
(In der Folge BD.Nr 8104, http://www.vitaswing.de/bd/8104.htm)

"Ihr Menschen werdet in den Naturgeschehen jeglicher Art immer nur die Zerstörungen sehen und leichtfertig
darüber urteilen, solange ihr nicht selbst davon betroffen seid. Doch es geschieht nichts ohne Meinen Willen
oder Meine Zulassung; und das solltet ihr immer bedenken, wenn ihr höret von ungewöhnlichen Geschehen,
wo Leben und Eigentum der Menschen bedroht sind, wo die Menschen ohnmächtig sind und selbst nur ihren
schwachen Kräften gemäß helfen können.
Aber Ich weiß um eines jeden einzelnen Willen und auch um die Möglichkeit, irrenden Seelen den rechten
Weg zu zeigen zu Mir. Und Ich werde Mich wahrlich eines jeden einzelnen annehmen, der im Geist und in der
Wahrheit zu Mir betet und Meine Hilfe erfleht. Und die Zeit des Endes begründet solche Geschehen, die
menschlicher Wille nicht aufhalten kann, wenn Mein Wille sie vorgesehen hat.
Und noch oft werdet ihr Menschen dem Toben der Naturgewalten ausgeliefert sein, und selten nur werdet ihr
darin Meine liebevolle Fürsorge um euch Menschen erkennen, deren Seelen gefährdet sind. Ich will euch nur
helfen, euch von Meinem Gegner zu lösen, was einmal geschieht durch einen innigen Bittruf zu Mir, durch den
ihr Mich als euren Gott und Schöpfer anerkennet, und zum anderen Mal durch das Erkennen der Vergänglichkeit dessen, was Meinem Gegner noch angehört. Suchet euch frei zu machen von dem Verlangen nach irdischer Materie, nach Gütern jeglicher Art. Denn was ihr brauchet, das werdet ihr jederzeit erhalten, wenn ihr
euch mit Mir verbindet und eure eigentliche Erdenaufgabe erkennet und ihr nachzukommen suchet. Aber lasst
euch nicht von Meinem Gegner in Fesseln schlagen, der euch die Güter der Welt so begehrlich vor Augen stellt,
dass Ich Selbst eingreifen muss, dass Ich euch zeigen muss, dass ihr sie jederzeit verlieren könnt, wenn dies
Mein Wille ist. Es sind schmerzliche Eingriffe für euch, aber sie können euch zum Segen sein. Und Der euch
nimmt, Der kann euch auch jederzeit geben. Und Er wird auch jedem beistehen in seiner Not, der sich Ihm
vollgläubig hingibt und Seine Hilfe erbittet. Aber erkennet in jedem Naturgeschehen immer Meinen Willen, der
wahrlich von der Liebe und Weisheit bestimmt ist, und darum euch alles zum Segen gereichet, wenn ihr nur die
rechte Einstellung zu Mir findet und den wahren Erdenlebenszweck erkennet, dann werdet ihr Mir immer näherkommen und alles als Gnadengaben erkennen, was Ich über die Menschheit kommen lasse. Denn es ist
die Zeit des Endes. Amen“
BD.Nr 4633 (http://www.vitaswing.de/bd/4633.htm) Auszug

„In eine unfassbare Not geraten werden alle Menschen, die nicht glauben, so Ich Mich äußern werde durch die
Naturgewalten, denn sie erleben ein Schauspiel, wo ungeheure Kräfte zur Entfaltung kommen und der Mensch
selbst völlig machtlos ist. Es wird eine Todesangst die Menschen befallen, und selbst die Meinen werden davon
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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. Einige wenige werden angesichts des Todes zu Mir rufen in ihrer Herzensnot, und ihr
Ruf wird Mein Ohr erreichen und Rettung bedeuten irdisch oder auch geistig, wenn ihre Stunde gekommen ist.
Doch sie haben dann noch das Leben gewonnen für die Ewigkeit. Doch 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. 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. Es müssen die Menschen sich völlig umstellen in eine andere
Lebensführung ....

Alles Geistige steht mit dem Materiellen in einem kausalen Zusammenhang.
Jakob Lorber. Großes Evangelium Johannes Band 05_ Kapitel 272,8
(In der Folge GEJ 05_ 272,8, http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-272.htm#jl.ev05.272,08)

Jesus: " .... es gibt in den BILDERN der Prophetenschrift stets einen dreifachen Sinn: erstens den naturmäßiggeistigen, zweitens den pur-geistigen und drittens den rein-himmlischen aus dem Herzen Gottes."
Und im Großen Evangelium Band 4 sagt uns Jesus, dass die naturmäßig-geistige Betrachtung, die für uns
dienlichste ist.
GEJ.04_163,04 (http://www.j-lorber.de/jl/ev04/ev04-163.htm#jl.ev04.163,04)

„Zweitens: naturmäßig und geistig gemengt. Diese ebenfalls höchst wahre Sphäre ist für die Menschen, die
nach dem Wohlgefallen Gottes trachten, die beste, weil da beides, wie HAND IN HAND gehend, klar in der Tat
und in der ERSCHEINLICHKEIT ersichtlich und begreiflich wird.“
Die REIN GEISTIGE Betrachtungsweise der Endzeitgeschehnisse nimmt dagegen alleine Bezug auf die GEISTIGE ENTWICKLUNG der Menschheit. Den naturmäßigen Auswirkungen wird dabei KEINERLEI BEACHTUNG geschenkt. Dies muss man wissen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ansonsten kommt man
zu falschen Schlüssen, da man die Auswirkungen auf der materiellen Ebene außer Acht lässt. Betrachtet man
das Endzeitgeschehen also alleine auf der geistigen Ebene, so findet hier der Endzeitkampf zwischen Licht und
Finsternis auch nur auf der geistigen Ebene statt.
Für uns Erdenmenschen ist jedoch das Endzeitgeschehen in seinen naturmäßigen Auswirkungen von Bedeutung. Darum werde ich im Weiteren auch vornehmlich auf die Geschehnisse auf unserer Erde Bezug nehmen.
Ich kann die Wirksamkeit der geistigen Betrachtung auch gut bei mir selbst beobachten. Solange ich mich im
Geistbewusstsein befinde, hat das Coronathema keinerlei Wirkung auf mich. In diesem Bewusst-Sein bin ich
im Frieden und ALLES ist gut, da in Gott. Ich fühle mich nicht traktiert von den irdischen Dingen.
Gehe ich dann aber wieder in das Seelenbewusstsein und tauche in das Tagesgeschehen ein, tritt auch die
Coronahysterie und der Impfzwang wieder in den Vordergrund, mit allen Sorgen und Befürchtungen, welche
diese Ebene begleiten.
Ich könnte mich jetzt entscheiden, mich nicht mehr auf die Seelenebene herabziehen zu lassen. Doch würde
dieser Entschluss auch die Anfechtungen und Drangsal ausschalten, die mir von der "Welt und den Seelenmenschen" entgegentreten? Nein, denn ich bin solange ich seelisch auf der materiellen Ebene eingekleidet
bin, auch ein Seelenmensch unter Seelenmenschen. Und darum auch den Einflüssen der schmerzhaften
Geburtswehen in die neue Zeit unterworfen.
Was ich allerdings tun kann, wenn das Böse unaufhaltsam auch in mein Leben eintreten sollte, um mich mit
Gewalt in das antichristliche System zu zwingen, dann werde ich mich ganz in meinen Geist zurück ziehen und
IM Heil-Land sein. Der Geist ist unsere letzte Zufluchtsstätte, unerreichbar für die Angriffe aus der Seelenebene.
So haben es auch die ersten verfolgten Christen praktiziert. Sie ließen singend ihr Leben in den römischen
Arenen zurück, wissend, dass sie gleich bei ihrem Erlöser sein würden. So auch Stephanus, der, während er
gesteinigt wurde, dem Irdischen schon entrückt, ausrief:"Ich sehe den Himmel offen .... "
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Mögen also die Teufel und die Welt mit meinem Körper machen, was sie wollen. Es ist belanglos, wenn meine
Stunde gekommen ist und mein "Heil-Land" mich nach Hause ruft. Auf welche Art und Weise man durch den
Tod aus dem Gefängnis des Leibes befreit wird, ist belanglos. Was zählt, ist das ewige Leben des inneren
Menschen in der Wirklichkeit Gottes.
Das große Gericht Gottes wird jedoch für alle Feinde des Lichtes folgen. Dann werden die sich frei dünkenden
Teufel und herrschenden Unmenschen gebunden, und die Kinder Gottes werden auferstehen im Lichte eines
ewigen Tages. Darum lasst uns die Furcht ablegen vor denen, die nur den Leib töten können. Unsere Seelen
werden leben, wenn wir dem alleinigen Herrn über Leben und Tod treu bleiben.
Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema der Endzeitprophetie.
Es ist mehr als logisch, dass ein liebender und weiser Vater seine Kinder auf große Veränderungen und Umwälzungen in ihrem Leben vorbereiten würde. Genau aus diesem Grund richtet Gott schon seit nahe 3000
Jahre Sein warnendes Wort an Seine Kinder.
GEJ.06_150,16-17 (http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-150.htm#jl.ev06.150,16)

"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.
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 und nachfolgen eine allgemeine Sichtung der Weltmenschen durchs Feuer und sein Geschoß, 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."
Auch hier wieder die typische Art der Prophetie. In wenigen Sätzen wird ein großer Bogen gespannt, der in
unserer Realität jedoch einige Jahre dauern wird. Auch werden in der Prophetie nur die markanten Eckpunkte
gesetzt, die Zwischenräume muss man sich selbst geistig öffnen. Hierbei hilft die Tatsache, dass Puzzlestücke
zum Endzeitgeschehen über Jahrtausende durch verschiedene Propheten und Seher gegeben wurden. Diese
gilt es zu einem Bild zusammen zu fügen. Wobei immer noch reichlich Leerfläche übrig bleibt.
Auch die oben genannte ABERMALIGE DARNIEDERKUNFT Jesu auf die Erde, können wir wie die allermeisten
Endzeit-Prophezeiungen, naturmäßig real erwarten. Dies ist nicht nur ein geistiges Geschehen - denn dann
würden wir Jesus, der gesagt hat "Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Zeiten", der Lüge bezichtigen.
Wenn Er bei Seiner Wiederkunft NUR geistig wiederkommen würde, dann wäre Er bis dahin NICHT GEISTIG
bei uns gewesen, so wie Er es versprochen hat.
Und genauso dürfen wir auch die Entrückung betrachten. Es ist ein geistig-naturmäßiges Ereignis, das EINMALIG ist, da alleine von Gott in Seiner Allmacht bewirkt.
Das Eingehen in eine höhere Liebesschwingung ist aber eine Voraussetzung für die Entrückung. Aus dieser
geistigen Sicht kann man also sagen, dass wir Ihm vorher IM GEISTE entgegen entrückt werden müssen,
ansonsten es zu keiner LEIBLICHEN ENTRÜCKUNG kommen kann.
Unsere Seelen müssen also JETZT in die Liebesschwingung des Reiches Gottes eingehen. Dieses Reich Gottes ist ein Bewusstseinszustand, in welchem wir IN Christus und Seinem Liebe-Geist leben.
Weiter heißt es oben, dass die Menschen auch gewarnt werden durch Seher und besondere Zeichen am Firmament. Die Bibel sagt uns, dass die Kräfte des Himmels erschüttert werden.
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Lukas 21:25-28 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/Lk-21.htm#lk.21,25)

"Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen, und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in
Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen; indem die Menschen verschmachten vor Furcht und
Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.“
All das deutet darauf hin, dass wir es mit "außergewöhnlichen" kosmischen Zeichen und Hinweisen zu tun
bekommen, durch welche Gott Seinen Kindern ein eindeutiges Zeichen gibt, sich nun vorzubereiten. Aber
auch auf der Erde wird es Veränderungen in der Natur geben, was besonders die Tiere beunruhigen wird.
Die Erde ist ein lebendiger Organismus unter der Leitung und Pflege von Geistwesen/Engeln. Sie werden
uns auch über die Naturkräfte Zeichen und Hinweise geben.
Was jetzt gerade geschieht, und was noch kommen wird, kann man nur verstehen, wenn man das Endzeitgeschehens als DEN ENTSCHEIDUNGSKAMPF zwischen Licht und Finsternis, Wahrheit und Täuschung,
Liebe und Hass erkennt. Nur wenn man begreift was Satan vorhat, weiß man wohin er die Menschheit und
die Erde steuern will.
Der Fürst der Welt weiß, dass seine Tage gezählt sind, denn auch er kennt ja die Verheißung Jesu, dass der
Erlöser in unseren Tagen als Richter wiederkommen wird, um SEINE Herrschaft auf der Erde aufzurichten
und die Macht Satans endgültig zu brechen.
Was wir sehen, ist der unsinnige Versuch Satans, dieses zu verhindern oder aufzuhalten. Und weil er weiß,
dass er die Wiederkunft Christi NICHT verhindern oder aufhalten kann, hat er einen anderen Plan entworfen.
Sein Plan ist es, die Menschheit und den Planeten Erde zu zerstören. Dann würde Jesus ein König ohne Volk
und Land sein. Corona ist nur der Auftakt für das eigentliche Ziel. Sein Ziel ist es, die Menschen über Chaos
und Bürgerkriege in einen Dritten Weltkrieg zu führen. Die verantwortlichen Politiker wird er so in ihrem Gespinst
von Betrug und Lügen fangen, dass sie den einzigen Ausweg in einem Neuanfang, mit stark reduzierter
Menschheit sehen.
Das ist der perfide Plan, den er mit Hilfe derjenigen Menschen verwirklichen will, die er dafür eingesetzt und
mit Macht, Reichtum und dem Schutz durch die obersten Gerichte ausgestattet hat. Er hat ein durch und
durch korruptes Staatswesen etabliert, das ihm in Allem dienstbar ist, flankiert von den öffentlich(un)rechtlichen Propaganda-Medien. Diese überbieten sich darum gerade darin, das alte Feindbild Russland, und die
Angst vor der Gefahr aus dem Osten wieder in unser Unterbewusstsein zu hämmern. Anders lautende oder
sich äußernde Politiker und Medien werden mundtot gemacht, zensiert oder gleich abgeschaltet.
Schaut man sich die NATO-Osterweiterung an - Ukraine, Finnland, Schweden sind die neuen Kandidaten und das ständige Stänkern und Säbelrasseln der NATO-Mächte und westlichen Politiker, so erkennt man
keinerlei Willen zum Frieden, sondern man provoziert und hofft auf eine unbesonnenen Reaktion Russlands.
Diese skrupellosen Machtmenschen denken tatsächlich durch einen Krieg alle verursachten Probleme lösen,
und auf den Trümmern ihre "Schöne-Neue-Welt" aufbauen zu können.
Die wenigsten Menschen wissen, dass es nicht nur atomsichere, hochmoderne Bunkersysteme für tausende
von Menschen gibt, sondern ganze Kleinstädte im Inneren der Erde. Diese erstrecken sich über zahlreiche
Ebenen und sind mit allen Annehmlichkeiten des Lebens ausgestattet – unterirdische 4**** Sternehotels für die
Eliten. In diesen sollen die "Auserwählten" (Wissenschaftler, Ärzte, Gesundheitspersonal, Lehrer, Oberbefehlshaber des Militärs, Polizei usw.) den Atomkrieg überleben, um danach über die Restbestände der Menschen
zu herrschen. Die Truppen werden in einfacheren Bunkeranlagen untergebracht. Alles ausgelegt, um bis zu 2
Jahre unter der Erde zu verbringen. Armee und Polizei haben später die Aufgabe, die Gesundheitsversorgung
und Nahrungsmittelverteilung zu kontrollieren und zu sichern. Zugang erhält nur, wer eine Kennzeichnung,
einen Lasercode, auf Hand oder Stirn vorweisen kann. Im übertragenen Sinn heißt dies, wer in seinen HANDlungen und in seinem Denken systemkonform ist, und den Aufbau der „schönen neuen Welt“ auf beiden Ebenen
unterstützt.
Wir müssen genau darüber informiert sein, dass nach dem Krieg die derzeitigen Probleme zwar behoben, aber
ein noch viel Größeres sich auftut. Sonst wird die kommende Zeit uns verzweifeln und vom Glauben abfallen
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lassen. Wer nicht eine klare Sicht der zukünftigen Ereignisse hat, und nur dem großen Heer der Namenschristen angehhört, der wird sich registrieren und das Mahlzeichen des Tieres verpassen lassen, um von der Versorgung nicht ausgeschlossen zu sein. Das wirkliche Mahlzeichen des Tieres kommt erst nach dem Krieg. Alles
was derzeit in diese Richtung läuft, sind Testphasen und Verfeinerung der technischen Möglichkeiten.
Bitte lest Kapitel 13 der Johannes-Offenbarung. Dann werdet ihr den Plan der Verführung begreifen. Gott
wird auch dieses Treiben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zulassen. Dann aber wird Er in das Geschehen eingreifen und SEINEN Great Reset machen!
Betrachten wir aber noch einmal die Zeit um den Dritten Weltkrieg genauer.

Der Eingriff Gottes
Schon die Propheten des Alten Bundes haben auf ein fernes Ereignis hingewiesen, über dessen Ursache sie
sich wohl selbst nicht im Klaren waren.
Amos 9,5 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/amos/9/#5/)

„Denn Gott, der Herr Zebaoth, ist es, der die Erde anrührt, dass sie bebt und alle ihre Bewohner trauern müssen,
und das sie SICH HEBT wie die Wasser des Nils und SICH SENKT wie der Strom Ägyptens.“
Jesaja 24,18-20 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/24/#18)

„Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan, und die Grundfesten der Erde beben..... die Erde wird taumeln
wie ein Trunkener und wird HIN UND HER GEWORFEN wie eine schwankende Hütte;“...
In diesen beiden Versen aus dem Alten Testament wird uns in bildhafter Sprache mitgeteilt, dass die Erde „sich
hebt und senkt“ und „taumelt wie ein Trunkener“, also eine INSTABILE Phase auf ihrer Umlaufbahn durchmachen wird. Auch hier müssen wir die nicht beschriebenen Zwischenräume mit unseren Kenntnissen füllen.
Wer sich ein wenig mit Geophysik beschäftigt hat, der weiß, dass die Erdkruste kein zusammenhängendes,
starres Gebilde ist. Die Stärke der Erdkruste (Lithosphäre) liegt zwischen 50-150 Kilometern. Auf dieser Kruste
oder Apfelschale bauen wir unsere Städte, wühlen in der Erde herum und suchen nach Bodenschätzen, und
fahren mit dem Auto durch die Landschaft. Diese Erdkruste bildet jedoch keine Einheit, sondern es sind im
Wesentlichen sieben große Kontinentalplatten, die auf der oberen Mantelschicht (Asthenosphäre) schwimmen.
In den Randgebieten überlagern sie sich in der Regel, wie zwei ineinander gekeilte Eisschollen. Doch sie sind
immer ein wenig in Bewegung. Heftige Driftbewegungen äußern sich als Erdbeben. Was diese anrichten können wissen wir. Im Pazifik gibt es dann noch den sogenannten „Feuergürtel“. Hier liegen die Platten nicht übereinander, sondern sie stoßen voreinander, was reichlich Raum für das Durchdringen des flüssigen Erdmagmas
bietet. Darum ist hier auch die größte Häufung von Vulkanen zu erkennen.
Nun stellt euch vor, was mit diesen schwimmenden Kontinentalplatten passiert, wenn die Erde in eine instabile
Lage kommt und taumelt wie ein Trunkener. Wenn sie sich hebt und senkt, wie die Wasser des Nils. Mehr will
ich dazu nicht ausführen. Es bleibt jedem selbst überlassen, sich die Szenarien auszumalen.
In der nächsten Prophezeiung kommen wir nun zu der Quelle dieser gewaltigen Kräfte, die hier auf die Erde
einwirken.
Offenbarung 8,10 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-08.htm#offb.08,10)

„Und der dritte Engel posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel
auf den dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen.“
Offenbarung 6,12 -16 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-06.htm#offb.06,12)

„Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward finster wie
ein schwarzer Sack, und der Mond ward wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie
ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich, wie
eine Schriftrolle zusammengerollt wird, und alle BERGE UND INSELN WURDEN BEWEGT von ihrer Stätte.
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Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle
Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen (heute die Bunkeranlagen)
und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallet über uns und verberget uns vor dem Angesichte des, der auf
dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!“
Hier schildert uns der Apostel Johannes nach bestem Vermögen ein Ereignis, das er in einem seiner Endzeitgesichte, vor ca. 2000 Jahren auf der Verbannungsinsel Patmos sehen durfte. „Ich war im Geiste (entrückt), an
den Tag des Herrn (an den Tag des Weltgerichtes)!“ sagt er uns zu Beginn der Johannes-Offenbarung Kapitel
1, Vers 10. (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-01.htm#offb.01,10)
Was Himmelsprojektionen und Lasertechnik anbelangt, so sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass Gott
hier in anderen Dimensionen arbeitet. Astronomen und Geophysiker werden aufgeschreckt ihre Blicke in die
Tiefen des Universums richten. Ob sie die Menschheit über die Gefahr unterrichten werden, darf angezweifelt
werden. Doch irgendwann kann man die Gefahr dann auch mit dem bloßen Auge erkennen. Dann bricht Panik
aus. Auch hier überlasse ich es dem Leser, sich die Szenarien selbst vor Augen zu führen.
Nachdem der Stern aus Offenbarung 8,10 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-08.htm#offb.08,10) - der bei
Lorber erwähnte "Feind aus den Lüften" (http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-108.htm#jl.ev05.108,02), - in einer
Beinahe-Kollision an der Erde vorbeigezogen ist, wird sich nicht ein einziger Satellit noch auf seiner befinden.
Außerdem wird die gesamte aktive Elektronik eingeschmolzen oder durch elektromagnetische Stürme in unserer Atmosphäre unbrauchbar geworden sein.
Die gewaltigen Offenbarungen, die Johannes über den Verlauf der weiteren Menschheitsentwicklung empfing,
brachten ihn nach eigenen Worten an die Grenzen seiner physischen und seelischen Belastbarkeit. Und genauso geht es jedem, der sich tiefer in die Materie einarbeitet. Ich gebe euch darum nur einen Einblick in den
wesentlichen Ablauf, ohne ins Detail zu gehen. Nicht jeder wird diese vor uns liegende Schreckenszeit durchleben müssen. Jesus sieht genau, bis wohin er die einzelne Seele führen, und was Er ihr zumuten kann. Sehr
viele Seelen werden während dieser ersten Gerichtswelle von ihrem Körper gelöst und in das jenseitige Reich
überführt werden. Dies wird die erste große Erntezeit Gottes sein. Wer hier also instinktiv spürt, dass er nicht
weiterlesen soll, der lasse es sein und vertraue ganz auf Jesus. Viele sind zur Kindschaft berufen, aber nur
wenige sind auserwählt der Same für die Neue Erde zu sein. NUR DIESE werden die Drangsal ganz durchmessen, bis zu ihrer Entrückung. Genauso, wie es ein Gärtner Macht, so handelt auch Gott. Er nimmt den
stärksten Samen für die neue Anzucht.
Joel 3,3-4 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/joel/3/#3)

„Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in
Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn
kommt.“
Der Stern wird sich in einer dichten Staubwolke bewegen. Partikel, die sich auf seinem rasenden Flug vom
Gestirn lösen, werden in Erdnähe das Sonnenlicht verfinstern. Aber dieser Staubmantel wird ihn auch lange
vor den Augen der Menschen verbergen.
Auf der Erde kommt es zu den ersten Verschiebungen der Kontinentalplatten. Erdbeben, Vulkanausbrüche und
Erdrisse, durch welche Rauchdampf emporsteigt - "Blut, Feuer und Rauchdampf"!
JL.GEJ.05_108,2-3 (http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-108.htm#jl.ev05.108,02)

Jesus: „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, 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 Krämerund Wechslerzeit. (Konsumindustrie, Finanzmärkte und Aktienbörsen)
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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! "
Dieser Stern, oder Feind aus den Lüften, wird die Erde in eine Finsternis von ca. 72 Stunden tauchen. Verursacht durch die mitgeführten Staubpartikel, welche auch in die Erdatmosphäre eindringen. Vor diesen muss
man sich schützen, also im Haus bleiben, Fenster gut verschließen und am besten verdunkeln. Rollläden, Jalousien sind gut, Decken tun es auch.
Kerzen verbrauchen Sauerstoff, nicht so gut auf engem Raum. Es gibt gute Camping-Batterielampen. Das
heißt: Sobald eine akute Kriegsgefahr durch die Medien geht, sollte man sich mit Grundnahrungsmitteln und
WASSER versorgen! Lasst eure Badewanne voll laufen. Der Krieg wird ca. 4-6 Wochen andauern, bevor der
Eingriff Gottes erfolgt. Meidet die Städte und geht aufs Land, solange es noch möglich ist. Noch einmal: Ausreichend Batterien, Grundnahrungsmittel, Salz, Öl, Wasser und Hygieneartikel schon vorher lagern.
Es werden in kürzester Zeit mehr Menschen sterben, als wir es für möglich halten. Doch Gott muss durch das
gewaltige kosmische Geschehen diesem Wahnsinn ein Ende bereiten, bevor die Satansdiener die Erde unbewohnbar machen werden. Dieses Eingreifen Gottes wird Seine Antwort auf alles höllische Treiben sein: Er tritt
mächtig auf und sagt: "Bis hierhin und nicht weiter!"
Es ist davon auszugehen, dass Gott in dem Augenblick eingreift, wo man bereit ist den Schritt von den konventionellen Waffensystemen zu den Atomraketen zu vollziehen. Die Oberbefehlshaber sind bereit, in diesem Augenblick auch ihre Interkontinental-Atomraketen auf den Weg zu schicken und die Erde unbewohnbar zu machen, oder gar zu zerstören. Dies ist der Plan Satan-Luzifers, und die von ihm gesteuerten Menschen sind zu
diesem Zeitpunkt wie von Sinnen. Alle Vernunft und Menschlichkeit ist ausgeschaltet. Die vorhandenen Atomraketen reichen aus, um die Erde 11 mal in die Luft zu sprengen. Von der Verseuchung gar nicht geredet.
Schon alleine die Tatsache, dass Menschen auf ihrem Planeten solche Waffenarsenale angelegt haben, zeugt
von dem wider das Leben agierenden, höllischen Geist, der dahinter steht.
Manch ein nicht weiterdenkender Freigeist mag hier sagen: „Dann wäre das Leben eben für alle im Jenseits
weitergegangen. Die einen in den Himmel, die anderen in die Hölle.“ Dann wäre allerdings die Kette der Erlösung, für alles noch in den Naturreichen gebundene Leben unterbrochen. Der Mensch, in seinem Leben auf
der Erde, ist das wichtigste Glied in der Entwicklung der aufsteigenden Seelensubstanz (Naturseelenentwicklung). Er ist das oberste Bindeglied zwischen materieller und geistige Welt (darum die Krone der materiellen
Schöpfung). Nimmt man dieses Glied aus der Kette raus, fällt sie komplett in sich zusammen. Alles noch in der
Materie gebundene Geistige könnte NICHT MEHR FREI WERDEN, wenn die Wiege zur Gotteskindschaft zerstört würde. Die Erde und die Menschheit MUSS also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehen bleiben,
damit Gott Seinen Erlösungsplan vollenden kann. Auch darum Sein dramatisches Eingreifen! Es ist an dieser
Stelle ein DIREKTER KAMPF zwischen Gott und Satan.

Das Lied der Linde (Auszug)
Alte Linde, die du alles weißt
Teil uns gütig mit von deinem Geist
Send ins Werden deinen Seherblick
Künde Deutschlands und der Welt Geschick!
Zehre Magen, zehr vom deutschen Saft
Bis mit einmal endet deine Kraft
Krankt das Herz (Motor und Zahlmeister der europ. Wirtschaft), siecht ganzer Körper hin (europ. Wirtschaftskrise)
Deutschlands Elend ist der Welt Ruin (auslösender Faktor einer Weltwirtschaftskrise?)
Ernten schwinden, doch die Kriege nicht
Und der Bruder gegen Bruder ficht
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Mit der Sens‘ und Schaufel sich bewehrt
Wenn verloren gingen Flint und Schwert (Kriegswerkzeug)
Arme werden Reich des Geldes rasch
Doch der rasche Reichtum wird zu Asch (galoppierende Inflation)
Ärmer alle mit dem größern Schatz (des Glaubens)
Minder Menschen, enger noch der Platz (Wirtschaftsflüchtlinge, Umweltflüchtlinge, es kommen die sozialen Unterschichten mit all den Folgeproblemen)

Da die Herrscherthrone (Monarchie) abgeschafft
Wird das Herrschen Spiel und Leidenschaft (Parlamentarismus)
Bis der Tag kommt, wo sich glaubt verdammt
Wer berufen wird zu einem Amt (die Probleme sind nicht mehr in den Griff zu bekommen, alles läuft aus dem Ruder.
Ist aktuell, zeichnet sich jetzt schon ab)

Bauer heuert bis zum Wendetag
All sein Müh’n ins Wasser nur ein Schlag (Mißernten , Umweltkatastrophen)
Mahnwort fällt auf Wüstensand (Konflikt im nahen Osten, Israel?)
Hörer findet nur der Unverstand (der Fanatiker und Fundamentalisten)
Wer die meisten Sünden hat
Fühlt als Richter sich und höchster Rat (es regiert die Gottlosigkeit und Unvernunft)
Raucht das Blut, wird wilder nur das Tier
Raub zur Arbeit wird und Mord zur Gier
(Bürgerkrieg und Anarchie. Alle moralischen und ethischen Werte sind gefallen. Den niedersten Gelüsten und Trieben wird
freier Lauf gelassen.)

Rom zerhaut wie Vieh die Priesterschar
Schonet nicht den Greis im Silberhaar (Bürgerkrieg in Italien, Raub und Verfolgung in der kath. Kirche)
Unter Leichen muss der Höchste fliehen (Papst auf der Flucht)
Und verfolgt von Ort zu Orte ziehn.
Winter kommt, drei Tage Finsternis (Winter ist wahrscheinlich eine dichterische Umschreibung, des wie Schnee fallenden kosmischen Staubes durch den Stern)
Blitz und Donner und der Erde Riss (der Stern verursacht ein gewaltiges Erdbeben, Verschiebung der Kontinentalplatten oder der Erdachse, Erdkippen. Die Erde taumelt wie ein Trunkener!)

Bet‘ daheim, verlasse nicht das Haus!
Auch am Fenster schaue nicht den Graus!
Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein
Wofern sie brennen will, dir Schein
Gift’ger Odem dringt aus Staubesnacht (giftiger kosmischer Staub)
Schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht
Gleiches allen Erdgebor’nen droht
Doch die Guten sterben sel’gen Tod
Viel Getreue (im Glauben) bleiben wunderbar
Frei von Atemkrampf und Pestgefahr.
Eine große Stadt der Schlamm verschlingt
Eine andere mit dem Feuer ringt (das Angesicht der Erde wird umgestaltet. Austretendes Erdmagma - der Erde Riss –
vernichtet Städte und Landstriche. Städte versinken in vulkanisch bedingten Schlammfluten und Asche)

Alle Städte werden totenstill
Auf dem Wiener Stephansplatz wächst Dill.
Zählst du alle Menschen auf der Welt
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Wirst du finden, dass ein Drittel fehlt
Was noch übrig, schau in jedes Land
Hat zur Hälft‘ verloren den Verstand.
Wie im Sturm ein steuerloses Schiff
Preisgegeben einem jeden Riff
Schwankt herum der Eintags-Herrscherschwarm
Macht die Bürger ärmer noch als arm.
 (Ganze Vorhersage: http://www.j-lorber.de/proph/seher/lindenlied.htm)
Unmittelbar nach der Katastrophe herrscht in den stark betroffenen Gebieten das Chaos. Die Menschen sind
benommen und hoffnungslos. Da es in der ersten Zeit wohl kaum noch funktionierende, technische Kommunikationsmöglichkeiten gibt, reduziert sich das Leben erst einmal auf kleine Überlebensgemeinschaften und
den unmittelbaren Gesichtskreis. Kurze Versuche, von nicht berufenen Menschen (Eintags-Herrscher), die
Situation wieder in den Griff zu bekommen und zu organisieren, enden in der Regel in einer noch größeren
Hoffnungs- und Ratlosigkeit (macht die Bürger ärmer noch als arm.)

Nach dem Dritten Weltkrieg
Die Veränderungen auf der Erde werden alles, was wir bisher an Katastrophen kennen, in den Schatten stellen.
Teils durch Menschenhand WK3, vor allem aber durch den Eingriff Gottes, wird die Erde ihr Angesicht total
verändern. Land wird im Meer untergehen, neues Land wird sich erheben. Einige Seher sprechen davon, dass
man danach in Deutschland Südfrüchte anbauen kann. Das heißt, dass sich der Planet nach seinem Schlingerkurs in einem neuen Winkel zur Sonne befindet. Wir werden dem Äquator um ca. 1500 Kilometer näher
gerückt sein.
Dann ist plötzlich alles still und wieder ruhig geworden. Die überlebenden, gutwilligen Menschen werden sich
neu finden müssen, und in Gemeinschaften zusammenleben. Daneben gibt es aber auch umherziehende und
plündernde Rotten, die nur noch das Recht des Stärkeren kennen.
Die Not und das Elend werden unvorstellbar groß sein. Doch für die Seelen derjenigen Menschen, welche im
Glauben leben, wird es eine Blütezeit sein. Denn sie werden reichlich Möglichkeit haben, durch die gelebte
Liebe ihre Mitmenschen auf den Erlöser aufmerksam zu machen. So wird die Finsternis auch hier dem Licht
dienen müssen, denn die Zahl derer, die im Buch des Lebens stehen, muss noch aus dem Gericht herausgelöst
werden. Die überlebenden Gläubigen werden diese Zeit nicht alleine durchstehen müssen, denn Bewohner des
Himmels werden sich umkleiden, um ihnen sichtbar und helfend zur Seite zu stehen. In der Not und Trübsal ist
Gottes Erntezeit. Viele Menschen sind plötzlich mit Gewalt aus ihren irdischen Verflechtungen und Ablenkungen gelöst worden. Genau das ist das Wesen eines Gerichtes. Jesus will nun diese innere Leere mit Seinem
Wort und Seiner Liebe füllen. Dafür braucht Er Seine Kinder! Und viele Menschen werden dankbar und demütig
ihre Augen wieder zum Herrn erheben.
BD.Nr 9025 (http://www.j-lorber.de/bd/9025.htm) Auszug

„Nichts wird euch verborgen bleiben, die ihr euch Mir zum Dienst angeboten habt, denn die letzten Ereignisse
sind so gewaltig, dass ihr darüber nicht in Unkenntnis gelassen bleiben könnt, und das sonderlich dann, wenn
Ich durch euch zu allen Menschen sprechen will. Und ihr sollet darum auch erfahren, dass es nur eines geringen
Anstoßes bedarf, um eine Katastrophe auszulösen, die zuerst rein weltlich (politisch) angesehen werden kann
(WK3), die DAS SIGNAL ist für die nun folgende Naturkatastrophe, die wohl keines Menschen Wille auslöst,
die aber doch Folge ist des menschlichen Willens insofern, als dass dieser einen WELTENBRAND (WK3) auslösen wird, dem nicht anders als durch Meinen Willen Einhalt geboten werden kann. ....
Es muss der Blick der Weltmenschen sichtlich auf Meinen Eingriff 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. Es müssen die Menschen Gott 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, der nun in
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den Hintergrund tritt. Denn nun entscheidet die geistige Einstellung zum Schöpfer und Erhalter aller Dinge, ob
und wie sich die Naturkatastrophe (auf den Einzelnen) auswirkt.
Ob ihr es glaubet oder nicht, es kommt dieses Geschehen mit Riesenschritten auf euch zu, und nur noch kurze
Zeit trennt euch davon, und ihr, die ihr davon wisset, ihr sollet einen jeden eurer Mitmenschen aufmerksam
machen auf das ihm Bevorstehende, auch wenn ihr keinen Glauben findet, aber die Ereignisse werden es
bezeugen. Denn auch DAS ENDE kommt immer näher. Es ist diese Naturkatastrophe nur ein letztes Zeichen
dafür....
Lasst die Zeichen nicht unbeachtet an euch vorübergehen, denn sie gemahnen euch alle daran, dass ihr in der
Endzeit lebet, und denket daran, dass euch nur noch eine kurze Zeit bleibt, da ihr euch entscheiden müsst, den
Gang zu Mir zu gehen, Der Ich euch retten kann und werde in aller Not.
Und es wird über euch hereinbrechen mit aller Gewalt, so dass ihr nicht wissen werdet wie ihr euch schützen
sollet. Doch lasst euch das eine sagen, dass nur Ich Selbst euch Schutz bieten kann, dass ihr zu Mir eure
Zuflucht nehmen müsset, um hindurchgeführt zu werden durch alle Gefahren des Leibes und der Seele. Und
wenn ihr Menschen nur das eine daraus ersehen würdet, dass eine höhere Macht am Wirken ist und dass ihr
diese höhere Macht anrufen müsst, ansonsten ihr rettungslos verloren seid, denn Mein Gegner wird noch einmal alle Macht anwenden, um euch in seine Hände zu bekommen. Und wer sich in der kurzen Zeit bis zum
Ende nicht mehr für Mich entschließt, der wird dann auch gebunden werden in der Materie, und er wird einen
ewig langen Weg wieder gehen müssen DURCH DIE SCHÖPFUNGEN DER NEUEN ERDE. Amen.“

Der Anti-Christ
Satans ursprünglicher Plan war, die Erde mitsamt der Menschheit zu vernichten. Doch durch das Eingreifen
Gottes: "Bis hierhin und nicht weiter!", wurde ihm ein Riegel vorgeschoben. Nun ändert er seine Strategie.
"Kann ich sie nicht vernichten, werde ich sie mit List und Gewalt knechten und versklaven. Nach ihrem Tod
werden sie dadurch an mich und mein Reich der Qual und Finsternis gebunden sein."
Um diesen Plan zu verwirklichen, hat er einen Menschen auserkoren, der sich ihm bewusst als Instrument zur
Verfügung stellt.
So, wie Jesus vollkommen vom Geist Gottes durchdrungen war, und so zum Christus wurde, so wird dieser
vollkommen vom boshaften und listigen Geist Satans durchdrungen sein. Und so wird er zum Anti-Christus.
Wenn alles am Boden liegt, ist die Stunde des ANTICHRISTEN IN PERSON gekommen. Diese charismatische
Persönlichkeit wird sich als Retter präsentieren, und die Menschen werden ihm auf den Leim gehen. Er wird
ihnen die Vision einer neuen, besseren Welt vor Augen stellen, in welcher Friede und Wohlstand herrschen
wird. Aber von der Knechtschaft und Aufgabe jeglicher Freiheit für dieses Ziel, wird er nicht sprechen.
Doch was wollen die Menschen in ihrer erbärmlichen Situation mehr, als Frieden, Wohlstand und erneuten
Lebensgenuss? Darum werden ihm alle zujubeln. Außer den messiastreuen Christen. Selbst die Juden werden
ihm auf den Leim gehen und diesen Wolf im Schafspelz als ihren lang erwarteten Messias ausrufen.
Johannes 5:39-40,43 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/joh/joh-05.htm#joh.05,39)

"Ihr erforschet die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir
zeugen; doch ihr wollt nicht zu mir kommen, auf dass ihr Leben habet.
Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet mich nicht auf; wenn ein anderer IN SEINEM
EIGENEN NAMEN kommt, den werdet ihr aufnehmen."
Der Antichrist wird in Jerusalem seinen Herrschaftsthron aufrichten. Denn die Infrastruktur in Deutschland und
Mitteleuropa liegt in Trümmern, genauso wie weite Teile Amerikas. New York - das Babylon unserer Zeit - hat
aufgehört
zu
existieren.
Siehe
Offb.
18,7-11+17-20.
(http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb18.htm#offb.18,07)
Vor allem aber hat er Jerusalem erwählt, um zu vollbringen, was bisher keinem Menschen gelungen ist. Er wird
die drei monotheistischen Religionen - Judentum, Christentum und den Islam - in einer Einheitsreligion aus
seiner Hand vereinigen. Damit hören diese Religionen auf zu existieren. Das zeigt die übergroße Intelligenz,
mit welcher Satan ihn bedacht hat. Auf dem Tempelberg wird das neue Heiligtum für alle errichtet werden Matth.
24,15. (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#mt.24,15)
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Hier wird dann einem neuen Götzen gehuldigt, womit sich die Prophezeiung über den Greul der Verwüstung
erfüllt. Siehe Offb. 13,12-15. (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-13.htm#offb.13,12)
Alle aber, die noch in irgendeiner Form einem anderen Glauben anhängen, werden vom Anti-Christus aufs
bitterste verfolgt werden. Vor allem die kleine Herde von Messias-Christen.
Das Folgende betrifft zwar die Verfolgung der kleinen Herde noch gläubiger Christen, unter der Herrschaft des
Antichristen. Es scheinen die derzeitigen Ereignisse jedoch wie ein Vorbote dieser auf uns zukommenden Zeit
zu sein. Was wir gerade unter dem GEISTIGEN PRINZIP des Antichristen erleben, scheint wie ein Test oder
Vorspiel dessen zu sein, was der Antichrist dann in menschlicher Gestalt ausführen wird.
Das geistige Prinzip des Antichristen übt über die von ihm kontrollierten Politiker, Wissenschaftler, Ärzte und
Medien, eine nie gekannte Tyrannei, über einen jeden noch freien Geist aus.
BD.Nr 4883 (http://www.vitaswing.de/bd/4883.htm) Auszug

"Darum werden stets die geistig Strebenden in kleiner Anzahl unter den Menschen vertreten sein, sie werden
von den Mitmenschen verlacht und verspottet werden anfangs, bis DAS TEUFLISCHE in der Menschheit zum
Durchbruch kommt und sich in einer Weise äußert, dass man FEINDLICH vorgehen wird gegen alle, die zu
Gott halten und im Glauben STANDHAFT bleiben. Und dann beginnt eine Trübsal, wie sie die Welt nie zuvor
erlebt hat. Überall wird das Schlechte die Oberhand gewinnen und das Gute unterdrückt werden, überall wird
das Schlechte schwelgen und DAS GUTE NOT LEIDEN.
Und zuletzt wird auch das Leben derer gefährdet sein, die Gott treu bleiben, und sie werden keinen rechten
Schutz haben, denn die Menschen VERKEHREN DIE GESETZE, das Recht wird NICHT MEHR ANERKANNT,
und es gilt nur noch DIE MACHT des Stärkeren. Und diese wird bei denen sein, die sich dem Satan verschrieben haben... Für ihr zeitliches Leben werden sie von ihm begünstigt sein, denn sie VERKAUFTEN ihm dafür
IHRE SEELEN, und darum machen sie sich zu Herren über die Schwachen, denen sie, vom Satan getrieben,
alles Böse zufügen, denen sie alles entziehen, was sie irdisch benötigen.
Die Trübsal wird ein Ausmaß annehmen, dass die Gläubigen außergewöhnliche Kraftzufuhr nötig haben und
auch erhalten werden, auf dass sie nicht erliegen im letzten Kampf, der nur KURZE ZEIT währt, der verkürzt
wird um der wenigen Auserwählten willen, auf dass sie nicht schwach werden angesichts der Not in den eigenen
Reihen und des Wohllebens in den Reihen des Gegners... . Dann wird der Herr Selbst kommen in den Wolken
und Rettung bringen allen, die Ihm treu bleiben."
2.Thess.2; 3-10 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/2_thessalonicher/2/#3)

(Paulus) „Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise; denn ER kommt nicht, es sei denn, dass zuvor
der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist der
Widersacher (Anti-Christ) und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich setzt
in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott.
Erinnert ihr euch daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war? Und ihr wisset, was ihn noch
aufhält, bis er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis des Frevels, nur dass,
der es jetzt aufhält, erst muss hinweggetan werden; und alsdann wird der Frevler offenbart werden, welchen
der Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine
Erscheinung wenn Er kommt. Denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften
Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung.“
Können wir aus den derzeitigen Entwicklungen in der Welt eine Übereinstimmung mit den Endzeit-Prophezeiungen erkennen? Das will ich im Folgenden beleuchten.
Die Herrschenden vor und hinter den Kulissen haben sich in eine prekäre Situation gebracht.
Die Coronahysterie und das Impfthema können so nicht mehr lange aufrecht gehalten werden, da sich der
Widerstand immer stärker und überzeugender zu Wort meldet. Ein Virus wird mit jeder Mutation schwächer,
auch wenn es sich leichter überträgt. Er versucht zu überleben. Genau das erleben wir gerade mit der OmikronVariante. Das lässt sich auch durch die Statistiken des RKI nachweisen. Es wäre unter diesen günstigen Vorrausetzungen jetzt nur logisch, dem Virus freien Lauf zu lassen, um die Herdenimmunität zu erlangen. Dann
hätte der Spuk ein Ende. Doch was wird mit einigen 100 Millionen bestellten und gelagerten Impfdosen in den
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Lagern getan: Die Parole heißt weiterhin: Impfen, Impfen und noch einmal Impfen! Die verantwortlichen sind
wie VERZAUBERT und von Sinnen, bar jeder wissenschaftlicher Grundlage und menschlicher Vernunft.
Darum werden sich trotz Medienzensur und aggressivster Gegenmaßnahmen, die zunehmenden Proteste nicht
zum Schweigen bringen lassen. Im Gegenteil wächst der Widerstand von Tag zu Tag.
100.000 tausende gehen im deutschsprachigen Raum, aus Protest gegen die unsinnigen Zwangsmaßnahmen
der Regierung auf die Straßen, weltweit sind es Millionen. Die Herrschenden wissen, dass diese aufrecht
stehenden Menschen nicht freiwillig ihre Knie beugen werden. Die Frage lautet jetzt: "Wie weit werden die
Regierenden mit den Zwangsmaßnahmen gehen? Bis zur Internierung der "Widerspenstigen" in Lager?
Was aber, wenn immer mehr Menschen - auch den Geimpften - klar wird, dass die Impfungen so gut wie
wirkungslos gegen das Virus sind? Es gibt die ersten Anzeichen, dass unter den Geimpften das große Sterben
beginnt. Wenn das zutage tritt, werden sich die Menschen empört erheben. Auch die Tage des Vasallenchristentums dürften dann gezählt sein. Dann wird es auch für die großen Kirchen Zeit, öffentlich eine Proteststellung
zu beziehen. Die großen Kirchen, und selbst die meisten "sogenannten Freien Gemeinden", haben bis jetzt auf
der ganzen Linie versagt. Die Hirten haben sich zu willigen Verwaltungsbeamte des Staates degradieren lassen
und faseln in Verbindung mit der Impfung von Nächstenliebe. Wie Faktenresistent muss man sein, wenn man
auf diese unwürdige Weise sein Amt und Ansehen wahren will?
Auf jeden Fall wird sich im Frühjahr 2022 etwas ändern müssen. Nur noch 34% der Bevölkerung trauen den
Zahlen und Maßnahmen der Regierung. Die allermeisten Bürger haben dem Druck und Freiheitsentzug nicht
mehr standhalten können, und sich impfen lassen. ABER sie wollten eigentlich gar nicht. Hier liegt also ein
hohes Potential an Unmut und Unzufriedenheit vor, dass sich ganz plötzlich entladen kann, wenn der Bogen
überspannt wird. Das wissen auch die Politiker und suchen nach einer Lösung, bei der sie nicht ihr Gesicht
verlieren. Sie werden das profitabelste Geschäftsmodell der Menschheitsgeschichte leider beenden müssen. Es ging dabei aber in Wirklichkeit nie um unsere Gesundheit, sondern um die Reduzierung der Menschheit.
Ansonsten man nicht alle wirksamen, preisgünstigen Mittel gegen das Virus, von vorneherein ausgeschaltet
hätte. Und auch nach einer begleitenden, aufbauenden Therapie bei Coronapatienten sucht man vergebens.
Sie werden nach Hause in Quarantäne geschickt, und sich selbst überlassen.
Das ist die Agenda der von Satan gesteuerten Eliten, welche Politiker ein- und absetzen wie Schachfiguren.
Darum ist das Aufdecken dieses größten Betrugs der Menschheitsgeschichte, mit eindeutigen Fakten und Beweisen, auch vergebliche Mühe. Man geht von Seiten der Verantwortlichen einfach darüber hinweg. Es INTERESSIERT SIE NICHT, und die Medien schon einmal gar nicht! Doch so, wie es jetzt aussieht, ist dieser Weg
ausgereizt. Man käme hier nur noch mit brachialer Gewalt weiter. Das wiederum fördert aber einen wachsenden
Widerstand gegen einen nun offensichtlichen Faschismus. Darum werden wir in diesem Frühjahr eine Änderung der Strategie erleben.
Das der ganze Schwindel jetzt langsam auffliegt, wissen die Politiker also, die für den größten Betrug in der
Geschichte der Menschheit verantwortlich sind. Doch wie kommen sie aus dieser Sackgasse wieder raus, während der große Fels der enthüllenden Wahrheit auf sie zurollt? Sie sind Gefangene in dem Gespinst ihrer eigenen Lügen. Von der ursprünglich versprochenen Immunität, sind wir nun bei der Pflicht einer alle 3 Monate
stattfindenden Boosterimpfung angekommen. Das heißt, nach 3 Monaten und einem Tag ist jeder doppelt,
dreifach, vierfach Geimpfte wieder ein Ungeimpfter. Dazu bringt die Impfung keine relevanten Vorteile. Die
ABSOLUTE Risikoverminderung gegenüber einem Ungeimpften liegt unter 1%. Die RELATIVE Risikoverminderung von angegebenen 95% ist eine bewusste Täuschung der Bevölkerung. Bei einem absoluten Impfvorteil
von 0,8 % gegenüber Ungeimpften, hätte sich wohl kaum jemand impfen lassen. Geimpfte können sich jederzeit
neu infizieren, geben den Virus weiter und können weiterhin an dem Virus sterben. Der VORTEIL auf Seiten
der Ungeimpften ist jedoch, dass sie NICHT AN DER IMPFUNG STERBEN KÖNNEN, oder durch gravierende
Nebenwirkungen IHRE GESUNDHEIT RUINIERT WIRD.
Wie kommen die Zauberer und Illusionisten da also wieder raus, ohne danach strafrechtlich zur Verantwortung
gezogen zu werden? Neuzeitliche Seher sprechen von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Europa. Ausgehend von Frankreich, über Italien, sollen sie Deutschland erreichen. Spätestens dann werden wir sehen, wie
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die VOLKSVERTRETER die Armee gegen die eigene Bevölkerung aufmarschieren lässt. Aber dieser provozierte Konflikt ist gewollt, da hierdurch das Kriegsrecht ausgerufen, und das Grundgesetz vollkommen außer
Kraft gesetzt werden kann. Und hier werden dann auch die Menschenrechte und die freie Berichterstattung
vollkommen begraben werden. Alles wird zensiert und kontrolliert. Das bis jetzt noch getarnt agierende Vierte
Reich, wird dann alle Masken fallen lassen und rücksichtslos gegen die Menschen vorgehen. Um das aus dem
Ruder laufende Geschehen wieder in den Griff zu bekommen, wird dem eingeschüchterten Volk plötzlich eine
noch größere Gefahr vor Augen gestellt: Die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, durch den russisch-chinesischen
Aggressor.
Ich werde mich hier nicht auf die Frage nach dem "wann passiert es?" einlassen. Jeder kann die Zeichen der
Zeit erkennen. Und jeder kann die Geschehnisse spätestens jetzt so einordnen, dass er weiß, was zu tun ist,
wenn das Geschilderte Gestalt annimmt. Ob dieses, oder erst nächstes Jahr ist dabei belanglos. Wichtig ist,
dass wir uns dann effektiv vorbereiten!
Wahrscheinlich schon in diesem Frühjahr, spätestens im Sommer, wird die Möglichkeit der Information und
freien Vernetzung stark eingeschränkt werden. Dies wird geschehen, um den schon bestehenden Widerstand
auszuschalten und die mediale Hetze über die "Gefahr aus dem Osten" ohne Widerspruch hochzufahren. Die
neue Schlagzeile wird dann lauten: "Die russisch-chinesischen Aggressoren greifen nach der Weltherrschaft.
Der Westen muss dem MIT ALLEN MITTELN entgegentreten und DIE FREIE WELT RETTEN." Das wird die
neue Karte sein, die sie dieses Jahr offen ausspielen werden. Das Blatt haben sie sich schon gut in der Hand
sortiert. Denn die logistischen Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Die NATO hat sich an der Grenze
zu Russland bereits vor der Coronalüge mit schwerem Kriegsgerät positioniert. Endlose Güterzüge fuhren seinerzeit durch Deutschland Richtung Osten. Beladen mit Panzern und anderem schweren Kriegsgerät, das aus
Amerika kommend, über Bremen angeliefert wurde. Es dürften noch Videos der Aktion auf YouTube zu finden
sein. Durch den Coronahype ist unsere Aufmerksamkeit von diesem Thema weitgehend abgezogen worden.
Die wenigsten erkennen darum, dass die strategischen Vorbereitungen für einen Dritten Weltkrieg so gut wie
abgeschlossen sind. Jetzt braucht es nur noch den zündenden Funken.

WICHTIG zur Einordnung:
PARTIELLE Gerichte (z.B.Ninive) können abgewendet werden, wenn die Menschen sich ändern. Ein globales
ENDGERICHT hingegen nicht. Es handelt sich hierbei um das Ende einer Erlösungsperiode.
Alleine die Heftigkeit des Gerichts unterliegt dem Verhalten der Menschen. Darum Jesus im Folgenden auch
sagen kann, dass wir mit dem Schlimmsten zu rechnen haben. Er kennt die Natur des Menschen und die
Zukunft ist ein offenes Buch für Ihn.
JL.GEJ.05_108,04 (http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-108.htm#jl.ev05.108,04)

"Fasst dieses wohl! Denket aber ja nicht, dass Ich das alles also haben wolle, und es wäre darum etwa das
alles schon also bestimmt! Das alles sei ferne von Mir und euch! Aber es wird also sein, wie vor den Zeiten
Noahs: Die Menschen werden von ihren vielen Weltkenntnissen und erworbenen Fertigkeiten einen stets böseren Gebrauch machen und werden ganz freiwillig allerlei Gerichte aus den Tiefen Meiner Schöpfung über
sich und am Ende über die ganze Erde heraufbeschwören.“
Bereiten wir uns innerlich schon jetzt auf einschneidende Veränderungen in diesem neuen Jahr vor. Auch die
Natur wird sich zunehmend, in Form von Katastrophen, zu Wort melden.
JL.GEJ.08_185,1-5 (http://www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-185.htm#jl.ev08.185,01)

(Ein Jünger) „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?
Sagte Ich: 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
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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!“
Matth. 24,29 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#mt.24,29a)

„Bald aber nach der Trübsal jener Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren, und die Sterne werden
vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.“
Der Eindruck, dass die Sterne vom Himmel fallen, entsteht für einen Beobachter, wenn die Erde eine plötzliche
und heftige Dreh- oder Schlingerbewegung ausführt. Der den Himmel beobachtende Erdenbürger würde in
diesem Falle die eigene Planetenbewegung, als eine Bewegung des gesamten, von ihm überschaubaren Firmamentes registrieren. Es entsteht der optische Eindruck, als würden „die Kräfte des Himmels ins Wanken
kommen“, und als würden „die Sterne vom Himmel fallen.“ In Wirklichkeit ist es aber die abrupte Drehbewegung
der Erde, durch den Polsprung, welcher diesen Eindruck vermittelt. Wir haben ja schon gesehen, wodurch
dieser Polsprung zustande kommt.
Offb. 8,10 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-08.htm#offb.08,10)

„Und der dritte Engel posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel
auf den dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen.“
Offb. 6,12 -16 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-06.htm#offb.06,12)

„Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward finster wie
ein schwarzer Sack, und der Mond ward wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie
ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich, wie
eine Schriftrolle zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrer Stätte. Und die
Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und
alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen:
Fallet über uns und verberget uns vor dem Angesichte des, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des
Lammes.“
Wir können hier ohne Probleme sämtliche Begleiterscheinungen des sich schon in unmittelbarer Erdnähe
befindenden Sternes herauslesen. Der mitgeführte riesige Staubschweif verfinstert die Sonne wie ein
schwarzer Sack. Da der Stern aber gleichzeitig „brennt wie eine Fackel“ (Offb.8,10), wird dieses rote Feuerlicht vom Mond reflektiert, der „ward wie Blut“. Sich ablösende, glühende Materie- oder Sternpartikel
fallen in großen Mengen wie Sterne vom Himmel. Einhergehend mit der Annäherung, oder der Beinahekollision des Sterns, sind wellenartige Energiestürme (der Himmel entwich wie eine Schriftrolle) und gewaltige Erdbeben durch die Verschiebung der Kontinentalplatten zu erwarten. Es kommt zu einer gewaltigen Erschütterung des Planeten!
Man muss sich einmal diese Situation vor das geistige Auge stellen: Ein Mann bekommt vor ca. 2000 Jahren,
ohne jegliches Verständnis von Technik und globaler Industrialisierung, Momenteinblicke in den Geschichtsablauf der Menschheit und versucht dieses Geschehen mit den Worten seiner Zeit zum Ausdruck zu bringen. Er
sieht hierbei die Kriegsereignisse unserer Zeit und beschreibt z.B. das Aufsteigen eines KampfhubschrauberGeschwaders, das er aus seinem eigenen Erfahrungsbereich nur mit einem Heuschreckenschwarm vergleichen konnte, auf folgende Art:
„Und die Heuschrecken (Hubschrauber) sind gleich den Rossen, die zum Krieg gerüstet sind (waffenstarrend).
Und auf ihrem Haupte ist’s wie Kronen, dem Golde gleich (die sich schnell drehenden, glänzenden Rotorblätter)
und ihr Antlitz gleich der Menschen Antlitz (diese Wahrnehmung hatte Johannes, bei den auf ihn zufliegenden,
ihn anstarrenden Kampfhubschraubern. Vielleicht sah er sogar in einer Nahaufnahme einen Piloten); und hatten
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Haare wie Weiberhaare (könnten die hängender Rotorblätter, einiger sich noch am Boden befindender Hubschrauber sein) und ihre Zähne waren wie die der Löwen (Landekufen, oder Raketenbestückung) und hatten
Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in
den Krieg laufen usw. (Joh.Offb. 9,7-9 http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-09.htm#offb.09,07).
„Das geistige Prinzip des Antichristen“, agiert in unseren Tagen mit all seinen Verführungskünsten und
seiner weltumspannenden Macht in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Dieser Geist zeigt heute ungeschminkt sein ganzes widergöttliches Sinnen und Streben, und lacht uns unverhohlen ins Gesicht. Politiker,
Wissenschaftler, Ärzte und religiöse Führer scheinen wie verzaubert oder besessen zu sein, von diesem
Geist. Über dieses geistige Prinzip der Verführung heißt es in der Offenbarung des Johannes:
Offb.13;1-2+5-8 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-13.htm#offb.13,01) „Und ich sah „aus dem Meer“ (der Zeit)

ein Tier aufsteigen, welches zehn Hörner und sieben Köpfe hatte und auf seinen Hörnern zehn Diademe (Sinnbild der verführerischen, falschen Werte. Bannung der Sinne auf die glitzernden Illusionen der Welt) und auf
seinen Köpfen Namen der Lästerung (dominieren des rationalen, gottleugnenden Weltverstandes).
Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Gewalt
gegeben, zweiundvierzig Monate (3½ Jahre demaskiert) zu wirken.
Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen wider Gott, Seinen Namen zu lästern und Sein Haus und die im
Himmel ihre Wohnung haben. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen (einen geistigen) Krieg zu führen
und sie zu überwinden (zu verführen); und ihm ward Macht gegeben über alle Völker und Nationen. Und alle
die auf Erden wohnen, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buche des
Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.“
Dies ist also das geistige Prinzip des Antichristen und seine erste Anbetung durch die Mächtigen der Welt
und die blinden, gehorsamen Schafe. Dann wird uns dieser Ungeist aber nach dem Weltkrieg 3 auch in menschlicher Form, als die Person des Antichristen entgegentreten. Durch ihn wird es zum offenen Glaubenskampf
und zur Verfolgung der kleinen Schar von Endzeitchristen kommen
Offb. 13,11-12 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-13.htm#offb.13,11) „Und ich sah ein anderes Tier „aus der

Erde“ (Element und Daseinsebene des Menschen) aufsteigen; und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm
(Versuch der Täuschung), aber es redete wie ein Drache (kann seine wahre Natur nicht verbergen). Und die
ganze Gewalt des ersten Tieres (geistiges Prinzip des Antichristen) übt es vor ihm aus und es macht, dass
die Erde und die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten (das Prinzip des diesseitsorientierten Materialismus
und der Konsumhörigkeit, ohne geistige Werte. Erlaubt ist alles was Spaß macht.)
Noch aber leben wir im Vorfeld seiner persönlichen Erscheinung, und der Verfolgung der kleinen Herde von
Endzeitchristen. Es ist noch Gnaden- und Erntezeit!
BD.Nr 1748 (http://www.j-lorber.de/bd/1748.htm)

„Es hat die Welt eine Zeitenwende zu erwarten, die außergewöhnlich bedeutsam ist. Denn es steigt das gute
Geistige zur Erde hernieder und bringt eine gewaltige Umwälzung des Denkens zustande durch außergewöhnliche Vorkommnisse, die dem Willen Gottes entsprechen.
Der Kampf der verschiedenen Geistesrichtungen (materie- oder geistorientiert) wird so gewaltige Ausmaße
annehmen, und es wird dies eine Trennung derer, die für und wider Gott streiten, zur Folge haben. Es sind
keine besonderen Merkmale, die dieser Zeit vorangehen, es wird nur der Mensch des Öfteren hingewiesen
werden auf über-irdische Dinge, er wird gewissermaßen zum Nachdenken darüber angeregt werden und also
veranlaßt, Stellung zu nehmen zu Fragen, die abseits des Irdischen liegen.
Und er wird nun sich dieser oder jener Geistesrichtung anschließen und ein Kämpfer für seine Anschauung
werden. Und so beginnt eine neue Zeit, eine Zeit, wo Helligkeit des Geistes einerseits und tiefste geistige Dunkelheit andrerseits die Menschen scheiden wird voneinander, eine Zeit, wo das geistige Streben der einen sich
deutlich bemerkbar macht an ihrer Einstellung zu irdischem Gut, das der nur weltlich gesinnte Mensch zu vermehren sucht mit allem Eifer, das aber verachtet wird von jenen (die nach dem Geistigen streben).
Und nun erlebt die Menschheit eine Umgestaltung des Denkens. Es wird die geistige Welt sich verkörpern in
den Gott zugewandten Menschen, und es werden diese hell und klar zu schauen vermögen und mit vollster
Überzeugung eintreten für das, was ihnen diese geistige Welt vermittelt. Doch sie werden sich die geistige
Freiheit erkämpfen müssen.
18

Was für Gott ist, ist geächtet und ständiger Bedrohung ausgesetzt, denn es sind die Gottlosen in der Überzahl,
und ihre Macht ist groß, da sie große Unterstützung finden von Seiten der herrschenden Gewalt. Und dennoch
wird das gute Geistige siegen, denn dessen Kraft ist groß, weil die Liebe seine Waffe ist.
Die neue Zeit soll geistigen Fortschritt bringen, es soll die Seele große Vorteile aus ihr ziehen, es soll die
Menschheit der Wahrheit zugänglicher sein und sich mehr von der Liebe lenken lassen; es soll ein bewußtes
Streben zu Gott die Menschen kennzeichnen, die den geistigen Kräften Macht über sich einräumen; es soll ein
friedvoller Zustand die Menschen beglücken (die sich dem geistigen Leben hingeben) trotz äußerer Bedrückung
und scheinbaren Hindernissen, denn es wissen diese Menschen, dass sie recht wandeln, und daher fühlen sie
sich sicher und wohl geborgen im göttlichen Schutz und achten der Anfeindungen menschlicherseits weniger.
Sie sind stark im Glauben, zuversichtlich in der Hoffnung und mächtig in der Liebe. Und an dieser richten sich
auch jene auf, die noch im Zweifel stehen, denn der tiefe lebendige Glaube (aus und in der Liebe) überzeugt
mehr, als vieles Reden es vermag.

Truglicht
Das Licht, das hell sich dünkt und – ohne es zu sein – des Lichtes Maske
nimmt und borgt sich seinen Schein und prunkt damit:
Das ist der Herr der Welt, der Hochmut, der euch reizt zu tun, was euch gefällt, und der
mit Lob nicht geizt und nicht mit Schmeichelworten.
Streckt gierig ihr die Hand nach eitler Macht nur aus, um es ihm gleich zu tun, dann
baut ihr nur sein Haus und könnt darin nicht ruhn.
Er hetzt euch ohne Ruh, und ihr tragt ihm herzu der falschen Werte Flittergold, und
wie ihr Lügen sucht, ist euer Sold die Lüge nur!
Die lebt solang davon, dass sie zerstört, bis sie mit dem Zerstörten untergeht.
Die Wahrheit aber schreitet durch die Lande, sie ist so schön, dass sie des Schmuckes nicht bedarf und
nicht des Faltenwurfs im Lichtgewande.
Nicht Lob, nicht Tadel spendet sie. Sie schweigt.
Doch wenn ihr Blick dich trifft, dann sinkst du in die Knie ....
und ohne Worte wird dir Wissen kund,
wenn stumm dich grüßt der Wahrheit ernster Mund.
(Ephides)

Der Vorläufer Christi
BD.Nr 8815 (http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm)

„Es Ist von großer Wichtigkeit, dass Ihr, die ihr Mein Wort empfanget, nicht in falsches Denken geratet, denn
des Glaubens sind viele, der lang erwartete Vorläufer zu sein, der Mein Kommen ankündigen wird. Doch immer
wieder sage Ich, dass er zur Zeit des Antichristen kommen wird, dass sein Erscheinen mit ihm zusammenfallen wird und dass ihr ihn dann auch erkennen werdet. Sein Auftreten wird nur von kurzer Dauer sein, und
er wird dann in Erscheinung treten, wenn die Menschen ihn nötig brauchen, wenn sie sich Trost und Kraft holen
wollen. Also werdet ihr ihn erst dann erwarten können, wenn die letzte Phase angebrochen ist. Wenn die
Naturkatastrophe vorüber ist, wenn sich ein Herrscher auf den Thron geschwungen hat, den ihr deutlich als
Antichristen erkennen könnt, und der den Glaubenskampf entbrennen läßt.
Dann wird jener Rufer hervortreten und deutlich zeugen für Mich und Mein Reich. Doch vermutet ihn nicht schon
jetzt, denn noch ist er sich nicht seiner Mission bewußt. Wenn er aber auftreten wird, dann erkennet ihn jeder
Mensch an der Gewalt seiner Stimme und seiner Rede. Er hat dann auch nicht das Verlangen anerkannt zu
werden als Rufer in der Wüste - doch er ist es - und er wird reden vom Geist in sich getrieben, denn sein
Verlangen für Mich zu zeugen, Mein Kommen zu verkünden und die Menschen zur Umkehr zu bewegen ist so
groß in ihm, dass er jede Rücksicht außer acht läßt, dass er redet inmitten von Feinden, die ihn unschädlich zu
machen suchen.
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Aber bedenket, dass die Zeit des Endes noch nicht gekommen ist, dass noch immer eine Zeit der Redefreiheit
ist, was sich jedoch bald ändern wird, wenn Mein Eingriff stattgefunden hat, wenn die Not unter der Menschheit so groß ist, dass sich einer erbieten wird um dieser großen Not zu steuern. Dann aber ist auch die Zeit
dessen gekommen, denn er ist der letzte der Propheten (in dieser Erlösungsperiode) und wer ihn anhört, der
wird große Kraft empfangen.
Es ist euch doch immer wieder gesagt worden, dass er ein unscheinbarer Mensch sein wird, dessen Redekraft
ihr so lange nicht in ihm vermutet, wie er selbst in aller Demut dahingeht Doch plötzlich bricht es in ihm durch,
er erkennt ganz plötzlich seine Mission, und aus ihm wird ein Redner der gewaltig für Gott spricht, der Meinen
Namen verkündet aller Welt und sich nicht scheuen wird für Meinen Namen zu streiten. Er wird Mich als Erlöser
der Menschheit hinstellen, er wird kämpfen für Mich und Mein Reich. Und daran werdet ihr ihn erkennen, dass
er Mich Selbst als das Fleisch gewordene Wort anerkennt; dass er Meine Menschwerdung in Jesus Christus
deutlich herausstellt, dass er keinen Unterschied gelten läßt zwischen Mir und Jesus, dass er Jesus als Gott
anerkennt.
Und seine Reden werden übereinstimmen mit Meiner von Oben euch zugeführten Lehre. Und das ist das Zeichen dessen, dass er Johannes der Täufer, der Rufer in der Wüste ist - Mein Vorläufer - der wiedergekommen
ist, um Mich anzukünden, Der Ich nicht lange danach Selbst kommen werde, um die Meinen zu holen, wenn
sie in größter Not ihrer Seelen sich befinden.
Immer wieder werden sich Menschen finden, die in der Einbildung stehen, die Verkörperung von Johannes zu
sein. Immer wieder werde Ich sie aufklären und ihnen sagen, dass er sich ihnen zu erkennen gibt in ungewöhnlicher Weise und dass er nicht gesucht werden kann in jenen Kreisen, die sich selbst dazu berufen fühlen.
Wo ihr ihn nicht vermuten werdet, dort wird er herkommen. Und dies soll euch genügen, die ihr ihn verfrüht
erwartet, denn noch ist die Zeit nicht gekommen. Doch sie wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, und
dann vollzieht sich alles schnell nacheinander, denn für ihn besteht keine lange Lebensdauer er wird mit dem
Tode bezahlen sein Wirken auf Erden, wie es angekündigt ist in Wort und Schrift.“
BD.Nr 8231 (http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm)

„Die Meinen werden ihn erkennen, den Rufer in der Wüste, der Mein Erscheinen ankündigen wird, wie Ich es
vorausgesagt habe. Denn sein Licht wird hell erstrahlen und seine Rede wird gewaltig sein. Und er wird sich
nicht scheuen, die Mächtigen anzugreifen in seinen Reden, denn er ist von Mir zur Erde gesandt, um seine
letzte Mission zu erfüllen, von dem Ende dieser Erde zu predigen und Mein Kommen anzukündigen am Tage
des Gerichtes.
Die Mir angehören, werden von der Kraft seiner Rede gewaltig berührt sein und sie erkennen, dass es nicht
mehr lange währet, dass Ich Selbst kommen und sie erretten werde aus ihrer Not. Zuvor aber werdet ihr Menschen euch immer wieder in falschen Mutmaßungen verlieren und ihn in vielen Menschen zu erkennen glauben.
Ich aber sage euch; Ihr werdet nicht zu fragen brauchen, sondern wissen, dass er es ist, den Ich Selbst voraussende. Denn wenn er auftritt, dann ist auch Mein Gegner schon in einer Weise am Wirken, dass er sich
verkörpern wird in einem Machthaber, der nun vorgeht gegen alles geistige Streben, gegen den Glauben, und
der nun auch durch seine Helfershelfer die Meinen arg bedrängen wird, so dass sie von Mir abfallen und sich
für ihn bekennen sollen.
Ihr werdet dann auch schon den beginnenden Glaubenskampf verfolgen können und darum überaus starken
Trost empfangen durch Meinen Vorläufer, weil ihr dann auch wisset, dass das Ende nicht mehr weit ist. Denn
seine Mission auf Erden ist nicht von langer Dauer, wie auch der Antichrist leicht wird zu erkennen sein, dem
auch keine lange Lebensdauer beschieden ist. Der Vorläufer wird kommen und euren Glauben stärken, er wird
mit solcher gewaltigen Rede von Mir zeugen und Mein Kommen ankündigen, dass die Meinen sich aus seinen
Worten Kraft holen und auch ausharren werden bis zum Ende, denn Ich Selbst werde ihnen beistehen in ihren
Nöten, die dieser letzte Glaubenskampf mit sich bringen wird.
Der Rufer in der Wüste wird sich nicht zurückhalten lassen und ganz offen vorgehen gegen die Menschen, die
den Meinen feindlich gesinnt sind. Er wird ihr Handeln als verabscheuungswürdig brandmarken und immer wird
er Meinen Schutz genießen ihren Angriffen gegenüber, bis auch seine Stunde gekommen ist, denn er wird
wieder seine Mission für Mich mit dem Tode bezahlen, und auch das soll euch nicht schrecken, die ihr Mein
seid, sondern nur euch bestärken, dass ihr in der Wahrheit wandelt, dass ihr alles so erwarten könnt, wie Ich
es euch durch Meinen Geist verkündet habe.
Es vollendet sich ein Zeitabschnitt, der euch Menschen zur Erlösung aus der Form gesetzt war, doch bis
zum letzten Tage helfe Ich euch zum rechten Glauben an Mich zu finden, und auch der „Vorläufer" ist euch zur
Glaubensstärkung gesandt. Wer ihn erkennen will, der wird ihn erkennen. Wer sein Wort ablehnt, der ist ein
offener Anhänger Meines Gegners und er lehnet auch Mich Selbst ab. Doch das Licht aus der Höhe, das überhell erstrahlen wird, ist nicht zu übersehen, sein gewaltiges Wort ist nicht zu überhören und sein Wandel und
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Wirken auf Erden in der letzten Zeit ist so offensichtlich erkennbar als „göttliches Wirken“, dass jeder ihn erkennen kann und nicht mehr zu fragen braucht, ob er es sei..“.

Die große Drangsal – Die Scheidung der Geister
BD.Nr 4883 (http://www.j-lorber.de/bd/4883.htm)

„In große Trübsal wird die Menschheit kommen, wo es auch sei, wenn die letzte Not anbricht, die dem Ende
vorangeht. Jedes Volk wird durch Leid und Bedrängnis gehen, teils durch Menschenwille veranlaßt, teils durch
Natureinflüsse oder schicksalsbedingte Geschehen und überall werden die Menschen Gelegenheit haben, sich
in den Dienst der Nächstenliebe zu stellen, denn überall wo Not ist, wird diese gelindert werden können durch
liebefähige und liebewillige Menschen. Von Leid werden alle Menschen betroffen werden bis auf die, welche
Kraftempfänger von unten sind, d.h. deren Herzen so verhärtet sind, dass sie dem Gegner Gottes verfallen und
von ihm bedacht werden in ungewöhnlichem Maß. Der Kontrast zwischen Gut und Böse wird überall stark
hervortreten und also wird auch überall ein Kampf des Geistigen geführt um die Seelen der Menschen, bevor
das Ende kommt.
Die Endzeit löst daher durch geistigen Einfluss alle Triebe im Menschen aus, sowohl das Gute als auch das
Böse wird sich augenfällig bemerkbar machen und daher auch eine Scheidung erkennbar sein, denn die Guten
werden sich von den Bösen absondern und doch ständig im Haß verfolgt werden, weshalb die Bedrängnis der
Guten, also Gott zugewandten Menschen stets größer wird. Es wird eine Not sein in ungewöhnlichem Maß.
Und es werden die Worte der Seher und Propheten, die die große Trübsal künden für die Zeit des Endes,
überall Anwendung finden, nur wird der Anlaß zur Trübsal nicht überall gleich sein. Doch überall scheiden sich
die Geister und daran ist die Zeit des Endes zu erkennen.
Die Erde oder das geistige Reich werden das Ziel sein der Bestrebungen der Menschen und wer die Erde mit
ihren Gütern sich zum Ziel setzt, der ist für das geistige Reich verloren, er huldigt der Welt und also dem, der
die Welt regiert. Und es wird dies die Überzahl der Menschen sein, deren Blicke nach der Welt gerichtet sind,
das geistige Reich aber hat nur wenige Anhänger. Es ist nur eine kleine Herde, gemessen an der ganzen
Menschheit, die Gott anstrebt, bewußt oder unbewußt, die das Gute will und das Böse verabscheut. Darum
werden stets die geistig Strebenden in kleiner Anzahl unter den Menschen vertreten sein, sie werden von den
Mitmenschen verlacht und verspottet werden anfangs, bis das Teuflische in der Menschheit zum Durchbruch
kommt und sich in einer Weise äußert, dass man feindlich vorgehen wird gegen alle, die zu Gott halten und im
Glauben standhaft bleiben. Dann beginnt eine Trübsal, wie sie nie zuvor die Welt erlebt hat. Überall wird das
Schlechte die Oberhand gewinnen und das Gute unterdrückt werden, überall wird das Schlechte schwelgen
und das Gute Not leiden. Und zuletzt wird auch das Leben derer gefährdet sein, die Gott treu bleiben und sie
werden keinen rechten Schutz haben, denn die Menschen verkehren die Gesetze, das Recht wird nicht mehr
anerkannt und es gilt nur noch die Macht des Stärkeren. Und diese wird bei denen sein, die sich dem Satan
verschrieben haben durch ihre Gesinnung. Für ihr zeitliches Leben werden sie von ihm begünstigt sein, denn
sie verkauften ihm dafür ihre Seelen, und darum machen sie sich zu Herren über die Schwachen, denen sie —
vom Satan getrieben — alles Böse zufügen, denen sie alles entziehen, was sie irdisch benötigen.
Die Trübsal wird ein Ausmaß annehmen, dass die Gläubigen außergewöhnliche Kraftzufuhr nötig haben und
auch erhalten werden, auf dass sie nicht erliegen im letzten Kampf, der nur kurze Zeit währet, der verkürzt wird
um der wenigen Auserwählten willen, auf dass sie nicht schwach werden angesichts der Not in den eigenen
Reihen und des Wohllebens in den Reihen des Gegners. Dann wird ihnen Erlösung werden von Oben, wie es
verkündet ist. Dann wird der Herr Selbst kommen in den Wolken und Rettung bringen allen, die Ihm treu bleiben...“
BD.Nr 5115

„Ihr werdet euch behaupten müssen auch der Welt gegenüber, die sich gegen euch stellen und euch verfolgen
wird. Dann ist die Kampfzeit angebrochen, die Ich euch angekündigt habe und die auch die letzte Phase einleitet
vor dem Ende. Es wird euch auch weltlich keine Hilfe geleistet werden, denn die euch helfen wollten, sind zu
schwach, die Stärkeren aber sind gegen euch.
Dennoch habt ihr einen Schutz, auf den Ihr euch wohl verlassen könnt denn Ich Selbst bin bei euch und gebe
euch Kraft, durchzuhalten in schwerstem Kampf. Wer Mich nur rufet, der wird auch Meine Gegenwart erfahren,
denn Ich verlasse die Meinen nicht. Ich lasse es wohl zu, dass sich die Menschen kämpfend gegenüberstehen.
Es muss dieser letzte Glaubenskampf offensichtlich sein, weil sich die Geister scheiden sollen, weil eine Trennung stattfinden muss zwischen denen, die Mir, und denen, die dem Gegner angehören.
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Es müssen sich auch noch die letzten entscheiden, die vor einem offenen Bekenntnis bisher sich scheute n aus
Glaubensschwäche oder Furcht. Diese nun sollen sich an der Glaubensstärke der Meinen aufrichten, wenn sie
nicht gänzlich abfallen um irdischen Vorteiles willen, den die Meinen hingeben müssen um Ihres Glaubens
willen.
Es wird eine Entscheidung sein, die nur das Seelenleben des einzelnen betrifft, doch darum bedeutsam, weil
der Entscheid sich auswirkt auch auf das Irdische Leben und darum viele Menschen scheitern werden. Denn
wer die Welt noch zu hoch stellt, wer das irdische Leben lieb hat, wer dem körperlichen Wohlbehagen
noch zu viel Beachtung schenkt, der wird schlecht bestehen können. Weil alles von ihm gefordert wird, so
er nicht den Glauben an Mich und Mein Erlösungswerk hingeben will.
Viele werden abfallen vom Glauben, weil sie sich öffentlich bekennen müssen für Mich. Wer aber die Wahrheit
hat, wer in der Erkenntnis vorgeschritten ist, wer durch ein Liebeleben auch Meine Kraft in sich hat, der wird
Mir treu bleiben bis zum Ende, er wird freien Mutes sich für Mich bekennen, er wird reden für Mich und auch
noch zu überzeugen vermögen, die zwar schwachgläubig, doch eines guten Willens sind.
Und trotz größter irdischer Drangsal von Seiten der Feinde wird er die Not nicht so spüren, weil ICH ihm beistehe
und ihn versehen werde mit allem, was er benötigt für Leib und Seele. Wer voll auf Mich vertraut, dem werden
die Maßnahmen der Feinde nichts anhaben können, denn was ihm von diesen genommen wird, das gebe Ich
ihm zurück in anderer Form, doch Immer so, dass er leben wird so lange, wie Ich ihn noch benötige auf dieser
Erde.
Und Meine kleine Schar soll bis zuletzt ein Zeugnis geben vom Reich Gottes und Seiner Macht und Meine
Verheißungen sollen sich erfüllen, dass ein starker Glaube alles vermag und dass den Meinen gegeben wird,
was sie erbitten in diesem Glauben.
Der Kampf wird hart werden, aber doch überstanden werden von den Meinen, denn diese haben einen Heerführer zur Seite, der jeden Feind besiegen wird und wer Seinem Lager angehört, wird als Sieger hervorgehen
und keinen Feind mehr zu fürchten brauchen, so das Ende gekommen ist - der Tag des Gerichtes - der
endgültig scheidet die Gerechten von den Ungerechten, die Guten von den Bösen, die Meinen von den
Anhängern des Satans. Der Tag, da jedem vergolten wird nach seinen Werken.“
JL.GEJ.10_115,8-10 (http://www.j-lorber.de/jl/ev10/ev10-115.htm#jl.ev10.115,08)

„Ich werde am Ende auch noch das - wie Ich dir das schon angezeigt habe - an Mir, das heißt an diesem
Meinem Leibe geschehen lassen und werde am dritten Tage wieder auferstehen und zu allen Meinen Freunden
kommen und sie trösten und stärken, und die Verstockten werden sich dennoch nicht daran kehren, sondern
mit gleicher Hast verfolgen auch Meine Freunde, und das so lange, bis das Maß ihrer Greuel voll wird und Ich
sie von der Erde hinwegfegen werde.
Ich werde aber fürderhin bis ans Ende der Welt Meine Boten senden aus den Himmeln, auf dass von den argen
Kindern dieser Welt Mein Wort nicht vertilgt und zu sehr verunglimpft werde; aber auch diese werden um Meines
Namens willen verfolgt werden, mehr oder weniger, bis zur Zeit, da Ich wiederkommen werde wie ein Blitz, der
vom Aufgange bis zum Untergange alles hellst erleuchten wird, was auf Erden ist und gut oder böse wirkt. In
jener Zeit werde Ich eine größte Sichtung über den ganzen Erdboden ergehen lassen, und nur die Guten
und Reinen werden erhalten werden.“
Viele aufgeklärte und liberal Denkende Menschen können sich nicht vorstellen, dass es einmal für ein jedes
Tun und Lassen eine klare und gerechte Beurteilung vor Gott geben wird; sofern sie noch an einen Gott glauben. Es herrscht hier die selbstschützende Vorstellung von einem Gott, der für die kleinen und großen Schwächen der Menschen schon Verständnis hat und bei aller weltlichen Raserei auf jeden Fall ein, wenn nicht gar
beide Augen, in einer großherzigen Geste zudrückt. Er ist ja schließlich Gott und das Leben muss ja irgendwie
weitergehen. Sie wollen der Tatsache nicht ins Auge sehen, dass ein jeder, der das Erlösungswerk Jesu nicht
für sich nutzt und Ihm auf Seinem Wege in die neue Schöpfung folgt, einmal nach dem Gesetz von Ursache
und Wirkung das ernten wird, was er sich aus seinem freien Willen selbst bereitet hat.
JL.GEJ.09_94,8 (http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,08)

„Zur Zeit der neuen Seher und Propheten aber wird eine große Trübsal und Bedrängnis unter den Menschen
sein, wie sie auf dieser Erde noch niemals da war; aber sie wird Meiner dermaligen Auserwählten wegen nur
eine kurze Zeit dauern, auf dass diese an ihrer Seligwerdung nicht sollen einen Schaden erleiden.“
Im Folgendem 24.Kapitel des Matthäus Evangeliums werden zwei verschiedene Gerichte oder Ereignisse dargestellt und prophezeit. Einmal in den Versen 1-2 + 15-20 das Gericht über Jerusalem im Jahre 70 n.Chr., und
zum anderen, übergangslos, das bevorstehende Endzeitgericht. Hier hat man in der Zusammenstellung der
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vorliegenden Schriftdokumente scheinbar zwei verschiedene Ereignisse miteinander vermengt. Wir beschäftigen uns hier nur mit den unsere Zeit betreffenden Endzeittexten.
Matth. 24,3 -14 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#mt.24,03a)

„Und als Er auf dem Ölberg saß, traten zu Ihm Seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird
das geschehen und welches wird das Zeichen sein Deines Kommens und der Vollendung des Zeitalters (die
Vollendung einer Erlösungsperiode)?
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele
kommen unter Meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus und werden viele verführen. Ihr werdet hören
von Kriegen und Kriegsgeschrei; sehet zu und erschrecket nicht. Denn das muss so geschehen; aber es ist
noch nicht das Ende, denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich wider das
andere, und werden sein teure Zeit und Erdbeben hin und her. Das alles aber ist der Anfang der Wehen.
Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr werdet gehaßt werden um
Meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele der Anfechtung erliegen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben
und werden viele verführen.
Und weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in Vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans
Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich (Gottes) in der ganzen Welt
ZUM ZEUGNIS für alle Völker und dann wird das Ende kommen.“
Es wird also eine weltumspannende Endzeitverkündung geben. Das Geistfeuer Christi wird wieder in den Herzen der wahren Nachfolger Christi brennen, und diese werden, trotz aller Verfolgung und Drangsale, ohne
Furcht das Evangelium predigen und auf das nahe Ende hinweisen. Es geht hierbei jedoch weniger um das
Missionieren, als darum, einer verdorbenen Welt ein ZEUGNIS von ihrer Gottesferne zu geben. Keiner soll
beim letzten Gericht Ausflucht nehmen können. „Das habe ich nicht gewußt, mich trifft keine Schuld.“
JL.GEJ.06_174,5-6 (http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev0-174.htm#jl.ev06.174,05)

„Es werden dann sein große Kriege vereinzelt unter den Völkern, und es wird ziehen ein Volk wider das andere;
auch wird dann eine große Teuerung sein, und es werden entstehen allerlei pestilenzartige Krankheiten, wie
sie unter den Menschen bis jetzt noch nie bestanden haben. Auch werden vorangehen große Erdbeben,
auf dass sich die Menschen dadurch zur Buße und zur Liebetätigkeit ermahnen sollen. Wohl denen, die
sich danach kehren werden!
Aber gar viele werden sich nicht daran kehren und werden das alles den blinden Kräften der Natur zuschreiben,
und die Weissager werden Betrüger gescholten werden, und viele wird man um Meines Namens willen in die
Kerker werfen und ihnen unter großen Strafandrohungen verbieten, in Meinem Namen zu reden und zu
verkünden ein kommendes Gericht. Wer da nicht nach dem Willen der großen Hure Babels tun wird, der wird
seine große Not haben.“
Matth. 24,21-22 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#mt.24,21) Auszug

„Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und auch
nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig; aber um
DER AUSERWÄHLTEN willen werden die Tage verkürzt.“
BD.Nr 3209 (http://www.j-lorber.de/bd/3209.htm) Auszug

„Es geht dem letzten Gericht die (letzte Phase der) Endzeit voraus, und diese umfasst eine Zeitspanne von nur
wenigen Monaten, die durch einen außergewöhnlich rigorosen Glaubenskampf gekennzeichnet ist. Sowie der
Glaubenskampf ganz offensichtlich geführt wird, sowie man alle Heimlichkeiten außer acht läßt, und offen und
rücksichtslos gegen alle geistigen Bestrebungen vorgehen wird, sowie Gebote und Verfügungen erlassen werden, die den Menschen jegliches geistige Streben untersagen, sowie man keines der göttlichen Gebote
mehr achten wird, sowie eine Verfolgung einsetzen wird, gegen alle gläubige Menschen und diesen kein Recht
mehr zugebilligt wird, ist die Endzeit IN DIE LETZTE PHASE eingetreten und das letzte Gericht täglich und
stündlich zu erwarten...“
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Die Wiederkunft Christi
Offb. 22;12-16 17 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-22.htm#offb.22,12)

„Siehe Ich komme bald und Mein Lohn mit Mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sind. Ich bin das A
und das Ω, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.
Ich, Jesus habe gesandt meinen Engel, solches euch zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und
das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen:“ Komm! Und wer es
hört, der spreche Komm! Und wen dürstet der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens
umsonst.“
Wenn in den nachfolgenden Texten von der Wiederkunft Christi gesprochen wird, so handelt es sich um die
sichtbare, persönliche Wiederkunft Jesu in Seinem vergeistigten Auferstehungskörper.
Dass Er Seine Nachfolger nie verlassen hat, sondern in Seiner Lehre und im Geiste (Heiligen Geist) stets als
inspirierende und - wo man Ihn läßt – das Leben leitende und führende Kraft/Bewußtsein gegenwärtig ist, hat
Er schon Seinen damaligen Jüngern mit den Worten verheißen: „Ich bleibe bei euch bis an das Ende aller
Tage!“
Die nachfolgenden Offenbarungen, die Jesus dem inneren Kreis Seiner Jünger anvertraute, eröffnen dem aufmerksamen Leser ein tieferes Verständnis für die Person Jesu und Sein Erlösungswerk.
JL.GEJ.03_226,4-12 (http://www.j-lorber.de/jl/ev03/ev03-226.hmt#jl.ev03.226,04)

(Jesus:) „In Meinem Worte, das Mein Geist und Meine Liebe ist, werde Ich fortan bei den Menschen guten
Willens verbleiben bis ans Ende der Welt! Des seid ihr alle versichert!
Aber in dieser Meiner Außenmenschengestalt der Materie ewig nimmer, wenn Ich sie jüngst einmal (den Leib)
nach dem ewigen Beschlusse verwandeln werde!
Denn durch diesen Leib habe Ich alles Gericht und den Tod über Mich genommen, und es muss dieser Leib
dem Tode auf drei Tage gegeben werden, damit eure Seelen fortan das ewige Leben haben mögen! Denn
dieser Mein Leib ist der Stellvertreter eurer Seelen; auf dass eure Seelen leben, muss er das Leben lassen,
und das von ihm gelassene Leben wird ewig zugute kommen euren Seelen.
Am dritten Tage aber wird auch dieser Mein Leib das Leben ganz verwandelt wieder nehmen, und die Überfülle
Meines ewigen Geistes wird dann dringen in euch und wird euch leiten in alle Wahrheit (was durch die Ausgießung oder Einlegung des Heiligen Geistes, in das Herz Seiner wirklichen Nachfolger bis heute geschieht).
In solcher Wahrheit erst werdet ihr gleich Meinem Leibe verwandelt werden in euren Herzen und in euren
Seelen, und werdet euch selbst nehmen das ewige Leben aus der Überfülle Meines Geistes frei und unabhängig, und also werdet ihr erst wahrhaft Kinder Gottes werden, sein und bleiben für ewig.
Jetzt aber werdet ihr alle dazu erst „vorbereitet und eingerichtet“. Horchet auf Meine Stimme (in euren Herzen)
und höret Mein Wort!
Niemand aber wird je zu Mir in Mein Reich kommen, wenn er nicht vom Geiste aus Mir gezogen wird! Wer aber
ist der Geist? Dieser ist der Vater von Ewigkeit, der euch zu Mir hinziehen wird.
Dieser Geist ist namenlos; aber sein Wesen ist die Liebe. Habt ihr diese, so habt ihr auch den Geist, - habt ihr
aber den Geist, so habt ihr auch Mich; denn Ich, der Vater und der Geist sind Eines!“
BD.Nr 7023
„Je tiefer Ich euch einführe in Meinen Heilsplan von Ewigkeit, desto wertvollere Arbeit könnt ihr leisten, weil ihr
dann erst fähig seid, euren Mitmenschen als Lehrer zu dienen, wenn ihr selbst ein großes Wissen besitzet. Und
Ich bildete Mir Meine ersten Jünger selbst aus und werde auch Meine letzten Jünger so belehren, dass sie für
Mich und Mein Reich eintreten können, wenn dies gefordert wird; dass sie dann hervortreten können, wenn es
gilt den Glauben zu verteidigen an solche Lehren, die nicht beweisbar sind.
Denn es wird die Zeit kommen, wo gegen jegliche Glaubenslehre angegangen wird; es wird die Zeit kommen,
wo man allem Geistigen den Kampf ansagen wird, wo keine bestehende Geistesrichtung davon verschont
bleibt, dass sie angefeindet und verlästert wird. Und es wird auch nicht schwer sein für Meine Gegner, das
Fundament zu zerstören, denn viele haben nur auf leichten Sand gebaut, das heißt, ihre Lehren werden keinen
Gegenreden standhalten, sie werden zerpflückt werden können und ihre Anhänger werden selbst zu zweifeln
beginnen und sehr leicht sich zu trennen vermögen, wenn sie nicht in Fanatismus ihrer Geistesrichtung treu
bleiben, ohne jedoch innerlich überzeugt sie vertreten zu können.
Und dann wird auch gegen die Wahrheit angekämpft werden, und es wird auch gegen euch vorgegangen werden, die ihr von Mir Selbst erwählt und ausgebildet wurdet als Vertreter der Wahrheit, die Ich Selbst euch zuleite.
Auch ihr werdet in jenen Kampf einbezogen werden, aber es wird euren Gegnern schwerfallen euch zur Strecke
zu bringen, weil ihr fähig seid eurer Erkenntnis gemäß auch die Wahrheit zu verfechten und auch jeden Einwand
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zu widerlegen, weil ihr logisch zu begründen vermögt die tieferen Zusammenhänge. Und darum führe Ich euch
in Meinen ewigen Heilsplan ein und schenke euch also ein Wissen, das euch auch berechtigt, den Kampf
aufzunehmen mit euren Feinden. Und dann sollet ihr kämpfen mit dem "Schwert des Mundes"!
Versteht ihr nun, warum Ich immer wieder euch ein Wissen von oben zuleite, warum Ich euch Einblick nehmen
lasse in ein geistiges Wissen, das nicht Allgemeingut ist, das zu besitzen aber keinem Menschen versagt ist,
wenn er nur sich selbst so herrichtet, dass auch er von Meinem Geist erleuchtet werden kann?
Es ist wahrlich das Denken der Menschen in Verwirrung geraten, ein Netz von Irrtum und Lüge umstrickt sie,
und sie finden nicht hindurch, weil sie nicht den Willen dazu haben. Und gerade diese Verfinsterung wird sich
erweisen, wenn sie ernstlich Stellung nehmen sollen zum Glauben, zu ihrem Verhältnis zu Mir und zu dem
Erlösungswerk.
Dann wird alles wie ein Kartenhaus zusammenfallen, denn der Gegner wird erbarmungslos vorgehen und jede
einzelne Lehre zerpflücken oder alles verlachen und verspotten, was den Menschen bisher heilig war. Meine
Jünger aber werden sich nicht fürchten, sie werden mutig den Kampf aufnehmen, Rede und Antwort stehen
und dies wahrlich mit großer Überlegenheit, weil nicht sie es dann sind die reden, sondern Ich Selbst. Aber
dennoch müssen diese Meine rechten Kämpfer von Mir Selbst gelehrt worden sein, denn sie müssen aus
eigenem Antrieb und in ihrer Sprache reden, um die Mitmenschen nicht zum Glauben zu zwingen. Aber es
werden sich doch auch aus den Reihen des Gegners ihnen Streiter anschließen, die beeindruckt sind von ihren
Worten und ihre Stichhaltigkeit nicht zu leugnen vermögen. Und so wird einmal die Zeit kommen, wo ihr all
euer Wissen werdet verwerten können, und für diese Zeit bilde ich euch aus und versorge euch mit
einem Lehrgut, das nicht jeder aufweisen kann und das, weil es von Mir ausgeht auch nicht ohne Wirkung
bleibt. Denn Ich will noch vielen Menschen helfen, doch ob sie die Hilfe annehmen, ist ihrem freien Willen
überlassen, denn Ich lasse wohl Ungewöhnliches geschehen, doch immer in einer Form, dass es nicht zum
Glauben zwingt. Ich schütte noch viele Gnaden aus, doch sie müssen genützt werden im freien Willen.“
BD.Nr 4847 Auszug

„Ich habe aber die Wiederkunft angekündigt, folglich könnt ihr Menschen sie auch mit Gewißheit erwarten, so
ihr Meinem Wort glaubt und zu denen gehöret, die das letzte Ende erleben.
Nicht ohne Grund gab Ich diese Verheißung vor Meiner Auffahrt in den Himmel. Ich ersah den Geisteszustand
der Menschen in der Endzeit, Ich sah auch die ungeheuere Not der Gläubigen, die Mir ihre Treue bewahren
wollen und überaus stark bedrängt werden, und Ich sah ihr Ringen, den schwersten Kampf, den die Menschen
um Meines Namens willen ausfechten müssen. Ich sah ihren Willen und die große Gefahr, inmitten von Teufeln
standzuhalten. Und darum versprach Ich ihnen Meine persönliche Hilfe, die Ich auch leisten werde, so es an
der Zeit ist.
Ich Selbst will kommen zu den Meinen und ihnen beistehen im letzten Kampf. Und so werden Mich viele erschauen dürfen, denn Ich werde immer dort sein, wo die Not groß ist und die Meinen Mich brauchen. Sie werden
Mich sehen als Mensch mit Fleisch und Blut, (d.h. Er wird nicht wie ein Geist aussehen, sondern ganz natürlich
wie ein Mensch aus Fleisch und Blut) doch nicht von einer Frau geboren, sondern Ich komme von Oben, und
umgebe Mich mit einer euch schaubaren Form, auf dass ihr Mich ertragen könnt (nicht im Lichtglanz seines
Auferstehungskörpers, Er wird diesen umhüllen/verhüllen). Und jeder, der Mich sieht, wird von Kraft durchflutet
sein und den letzten Kampf auf Erden bestehen.
Dann aber komme Ich in den Wolken, um die Meinen heimzuholen in das Reich des Friedens. Dieses Kommen
wird genauso stattfinden wie umgekehrt Meine Auffahrt zum Himmel. Ich werde strahlend im Licht - doch von
Wolken verhüllt, um euch schaubar sein zu können - zur Erde wiederkommen und die Meinen versammeln, um
sie zu retten aus größter Not und Bedrängnis von Seiten der Dämonen der Unterwelt, wie auch vor dem letzten
Zerstörungswerk, dem alles zum Opfer fällt, was lebt in, auf und über der Erde. Doch dieses Kommen in den
Wolken wird auch nur von denen gesichtet werden, die zu den Meinen gehören, denn die Anhänger Meines
Gegners vermögen Mich nicht zu schauen…“
BD.Nr 6037 http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm

„Die Stunde Meiner Wiederkehr rückt immer näher, denn das Ende der Erde ist nahe und so der letzte Tag
gekommen ist, werde auch Ich kommen in den Wolken, um die Meinen zu holen, bevor die Erde ihrer Auflösung
entgegengeht - was aber nicht heißen soll, dass die Erde als „Gestirn" vergeht, sondern dass nur eine Umgestaltung ihrer gesamten Oberfläche vor sich geht, die jedoch für euch Menschen gleich ist einer gänzlichen
Vernichtung, weil nichts Lebendes dieser Vernichtung entrinnt, weil alles Geschöpfliche davon betroffen wird.
Darum auch kann Ich selbst zur Erde kommen, um die Meinen diesem letzten Zerstörungswerk zu entreißen.
Denn es wird außer Meinen Gläubigen niemand sein, der das letzte Vernichtungswerk erlebt, und also nachher
davon berichten könnte.
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Ich Selbst werde kommen, wenn die Meinen sich keinen Ausweg mehr wissen, wenn Mein Gegner offen wider
sie vorgehen wird um ihres Glaubens willen. Diese werden bis zuletzt in arger Bedrängnis sein, und nur ihr
fester Glaube hält sie aufrecht und widerstandsfähig, denn sie harren Meines Kommens, und ihren Glauben
enttäusche Ich nicht. In strahlendstem Licht werde Ich erscheinen und dennoch Meinen Glanz verhüllen, so
dass die Meinen ihn ertragen können.
Doch was bei den Meinen große Freude und Jubel auslöst, das wird den anderen zum Entsetzen, zum Gericht
sein. Denn diese werden Mich zwar nicht zu sehen vermögen, aber die ungewöhnlichen Erscheinungen wahrnehmen, dass die, denen sie nachstellten, vor ihren Augen zur Höhe entschwinden.
Und dieses Erlebnis wird ihnen zum Gericht (da es übernatürlich ist und die Richtigkeit des Glaubens beweist).
Denn plötzlich wird ihnen ihre Schlechtigkeit offenbar, und auch das sichere Ende ist ihnen nun Gewißheit, dem
sie nicht entfliehen können. Würden sie Mich zu schauen vermögen in dieser Stunde, dann streckten sie sicher
alle ihre Hände Mir zu. Doch dieses „sich Mir Ergeben" wäre völlig zwecklos, weil es ein erzwungener Glaube
wäre an Mich, hervorgerufen durch die übernatürliche Erscheinung Meiner Selbst. Doch auch die Entrückung
der Meinen könnte in ihnen den Glauben an Mich noch in letzter Stunde aufleben lassen, und Ich würde ihnen
wahrlich noch in letzter Stunde gnädig sein. Doch sie sind schon zu sehr in den Banden des Gegners und sie
können sich nicht mehr von ihm lösen, und darum werden sie in die Erde versinken und es wird ihnen das Los
nochmaliger Bannung in der festen Materie beschieden sein, das sie selbst verschuldet haben.
Mein Kommen am Tage des Gerichtes wird angezweifelt, fast von allen Menschen. Und doch erfüllt sich Meine
Verheißung: Ich komme zu euch, und ihr werdet Mich erschauen können in Glanz und Herrlichkeit. Denn die
Meinen haben sich wahrlich die Rettung aus tiefster Not verdient; und weil ihnen nichts mehr übernatürlich
erscheint, was mit dem von ihnen als sicher erkannten Ende zusammenhängt.
Das Ende wird kommen, und Ich Selbst werde hinabkommen zur Erde, wie Ich einst auffuhr zum Himmel in
aller Glorie - und wieder nur denen sichtbar, die an Mich glauben, die Meine Jünger sind in der letzten Zeit vor
dem Ende. Es sind dies keine biblischen Worte, keine Gleichnisse für kommende Geschehen, es sind die Geschehen selbst und es (die Entrückung) wird wörtlich kommen, wie Ich es euch verheißen habe. Und ihr könnt
warten, an jedem Tage, da ihr ungewöhnlich bedrängt werdet von denen, die Meinem Gegner hörig sind.
Sowie der Glaubenskampf einsetzt, wisset ihr, dass die letzte Stunde bald gekommen ist. Denn dieser ist sein
letztes Werk, es ist der letzte Kampf auf dieser Erde, der mit seiner endgültigen Niederlage endet. Und dann
wird die Zeit des Friedens anbrechen auf der neuen Erde. Denn mit Meinem Kommen zur Erde und mit eurer
Entrückung, ist diese Erdperiode beendet - und es beginnt eine neue.
Die Erde wird umgestaltet und zu einem völlig neuen Planeten umgewandelt werden. Und ihr, die Ich holen
werde, ihr sollt Bewohner dieser paradiesischen Welt sein. Euch soll eine Zeit des Friedens und der himmlischen Glückseligkeit beschieden sein im Paradies der neuen Erde. Amen!

Die Entrückung der Gläubigen
Wir nähern uns dem Kulminationspunkt des Endzeitgeschehens und merken, dass sich die Ereignisse fast
überschlagen. Mit jedem neu durchschrittenen konzentrischen Kreis scheint das Raum-Zeitgefüge einer neuen,
schnelleren Veränderungsstruktur zu unterliegen. Nach der großen irdisch-kosmischen Katastrophe – verursacht durch den Stern -, das Auftreten des Antichristen, unmittelbar gefolgt vom Vorläufer Christi. Dazu die
Bedrängnis und Verfolgung der noch gläubigen Christen. Mitten in diesen Ereignissen sind „Gerüchte“ im Umlauf, man habe Jesus gesehen; Er würde hier und da bei den verfolgten Gläubigen auftauchen. Die Restbestände der Gläubigen sind hier schon von dem für sie klar zu erschauenden Ereignis der Wiederkunft Christi
so in Vorfreude und vom Heiligen Geist erfüllt, dass alle Bedrängnisse durch die haßerfüllten, nun offen operierenden, rational denkenden Verstandesmenschen keinen Stellenwert mehr haben. Viele sterben hier in der
letzten Zeit noch – gleich Stephanus – einen seligen Märtyrertod.
Mitten in diesem Endzeitchaos kommt es zum ungewöhnlichsten Ereignis, das jemals auf der Erde stattgefunden hat. Es kommt zu einem Ereignis, über das uns unter allen Religionen, alleine das Christentum eine Auskunft geben kann. Unmittelbar vor dem alles umfassenden Feuergericht auf unserem Planeten, kommt es zur
Entrückung der letzten Christen der alten Weltordnung. Diese sind von Gott bestimmt, der geläuterte und geheiligte Same für eine neue Erde zu sein. Es beginnt dann eine neue Erlösungsperiode, auf einer transformierten Erde und geistvolleren Lebensgrundlage für alle Nachkommen dieses neuen Menschengeschlechtes.
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1.Thess. 4;16-17 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/4/#16)

„Denn Er selbst der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune
Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach wir, die
wir leben und übrigbleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen
in die Luft, und werden so bei dem Herrn sein allezeit.“
In der Regel wird diese Aussage, was die Entrückung betrifft, als eine zeitliche Fehlinterpretation des Paulus
angesehen. Dem ist aber nicht so, da Paulus hier einer prophetischen Schauung Ausdruck verleiht. In dieser
prophetischen Schau spricht der Apostel Paulus stellvertretend für den Leib Christi und das Endzeitchristentum.
JL.GEJ.10_156,5-6 (http://www.j-lorber.de/jl/ev10/ev10-156.htm#jl.ev10.156,05)

(Jesus:) „Denn wer da erweckt wird durch die Posaune (berufen wird zur Kindschaft Gottes), der wird nicht
erweckt zum Tode, sondern zum Leben; wer aber den Schall der Posaune nicht wird hören wollen, der wird
auch nicht erweckt werden, sondern verbleiben in der Nacht seines (geistigen) Grabes und in der Gefangenschaft des Meeres (der Zeit) bis zur Zeit, in der diese ganze Erde aufgelöst wird durchs Feuer. Denn wie zu
der Zeit Noahs werden sie freien und sich freien lassen und sich gar nicht kümmern um die Stimme Meiner
Erweckten; diese werde Ich aber dann gleich in einem Augenblick von dieser Erde entrücken und jene mit
allen ihren Lieblingen dem alles zerstörenden Feuer preisgeben, zu dessen Entstehung die dermaligen unbußfertigen Weltmenschen selbst das allermeiste beitragen werden.
Und sehet, das wird ein letztes Gericht auf dieser (alten) Erde sein, zu dem kleine Anfänge bald nach euch
werden gemacht werden! Zudem aber müsset ihr freilich nicht denken, dass solch ein Feuer alsogleich an allen
Orten und Punkten der Erde zugleich hervorbrechen wird, sondern gleich nur so nach und nach, auf dass den
Menschen noch immer zur Besserung Zeit und Raum gegeben wird.“
(Das heißt also, dass das Feuergericht nicht sofort global den ganzen Planeten erfasst, sondern ein gewisser
Zeitraum, eine letzte Möglichkeit zur Bekehrung besteht. Gott tut wirklich alles, um auch der letzten Seele eine
Chance zur Buße und Umkehr zu eröffnen.)
Ein notwendiges, abschließendes Wort zu diesem Kapitel:
Dass sich durch die echten Endzeitprophezeiungen Gottes immer wieder Menschen animiert fühlen, ein Gemenge von Wahrem und eigenen Vorstellungen und Phantasien zum Besten zu geben, kann gar nicht ausbleiben. Letztlich sind es sogar die falschen Propheten, die uns den Beweis für das echte Prophetentum liefern;
denn ohne ein Original gibt es auch keine Fälschungen oder Kopien.
Dass gerade das Kapitel über die Entrückung wieder einige dazu benutzen werden, um ihre UFO Theorien mit
den Neuen Offenbarungen zu untermauern, wird nicht ausbleiben. Doch diese Menschen machen den gleichen
Fehler wie alle Materialisten, sie glauben nicht an die Allmacht und die Möglichkeiten des Schöpfers aller Welten. Weil sie sich in ihrem Denken nicht über die Materiegebundenheit hinaus, in reingeistige Betrachtungen
über das Wesen und Wirken Gottes bewegen können, ignorieren sie das direkte Eingreifen Gottes und ersetzen dieses einmal mehr durch die Technik, nur eben die von Außerirdischen. Um aber den Spagat zwischen
Hypertechnik und Geistwirken Gottes nicht allzu schmerzhaft werden zu lassen, läßt man daher die „Entrückung
durch UFO’s“ im Auftrag Gottes geschehen.
In dieser UFO-Entrückungsversion zeigt sich nur eins; die absolute Kleingläubigkeit den Möglichkeiten Gottes
gegenüber, und die Unfähigkeit sich von materiellen Standpunkten zu lösen. Jemand der seine Erlösung und
sein Heil in die Technik von Außerirdischen legt und nicht in die Hände Jesu Christi, wird nicht die Voraussetzungen erfüllen, um Bürger einer neuen Erde zu werden.
Wenn ich meine Errettung in ein zukünftiges Ereignis, wie das des Erscheinens von UFO‘s projiziere, kann ich
nicht die geistige Arche erkennen und betreten, die jetzt schon für alle Menschen in der Heilslehre Jesu offen
steht. Ich werde die Erlösungsnotwendigkeit und Erlösungsmöglichkeit durch Jesus Christus im Hier und Jetzt
nicht begreifen und ergreifen, sondern mein Heil in dem Erscheinen von Außerirdischen suchen.
Aber was ist mit meinem Seelenheil, wenn sie nicht erscheinen???
Es finden sich aber auch in der Lehre der UFO- Anhänger Bruchstücke von Wahrheit, wenn gesagt wird, dass
nur jene Menschen von den Raumschiffen aufgenommen werden, die einen gewissen Liebeschwingungsgrad
aufweisen.
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Dies ist tatsächlich ein wahres Kriterium bei der Entrückung der sich vor dem Endgericht noch auf Erden befindenden Menschen. Doch wir haben gesehen, dass dieser Grad der Liebe- oder Geistschwingung nur durch
das Annehmen der Erlösungstat Jesu und der damit verbundenen Vergebung der Sünden zu entwickeln ist.

Das Feuergericht
Schon in der Bibel finden sich deutliche Aussagen über das endzeitliche Feuergericht, welches den Planeten
Erde von allen naturmäßigen, seelischen und geistigen Belastungen und Vergiftungen reinigen wird. Alle Menschen, denen dieser Reinigungsprozeß zu phantastisch und radikal anmutet, sollten sich an dieser Stelle einmal
fragen, auf welchem Wege wir von der durch Atomtests und AKW-Unfälle freigesetzten, uns permanent umgebenden Radioaktivität befreit werden können? Wie von den Atommüll Endlagern im Inneren unserer Erde, deren radioaktiver Halbzeitwert bei 140.000 Jahren liegt. Das heißt, nach der ungeheuren Zeitspanne von 140.000
Jahren, hat sich die Intensität der tödlichen Strahlung gerade einmal halbiert. Sicherlich interessante Funde für
eine, in einigen tausend Jahren grabende, neue Archäologengeneration oder für zukünftige Städtebauer, wenn
die Entwicklungskurve der Menschheit gradlinig, so wie in den letzten Jahrhunderten, weiterverlaufen würde.
Doch die Probleme der Menschheit werden auf eine ganz andere Art gelöst, wie schon angedeutet wurde.
Der Atommüll der ersten verschwiegenen und unkritischen Pionierjahre, wurde neben hochgiftigen Chemieabfällen ganz einfach, in mit Beton ummantelten Fässern, in die Weltmeere versenkt, vor allen Dingen in die
Nordsee. Die alarmierenden Berichte von Tiefseetauchern und Forschungs U-Booten, dass einige Betonmäntel
deutliche Spuren von Zerfallserscheinungen aufweisen, wird von allen verantwortlichen Seiten mit dem Mantel
der Verschwiegenheit bedeckt. Eine Bergung und Entsorgung dieser Zeitbomben auf dem Meeresgrund würde
Unsummen verschlingen, die verantwortlichen Konzerne und Unternehmen finanziell stark belasten und eine
Lawine an Nachforschungen ins Rollen bringen. An solchen unbequemen Themen hat in der derzeitigen, instabilen Phase der Weltwirtschaft aber niemand ein Interesse.
Im Rahmen des Abrüstungsabkommens wurden um das Jahr 2000, in Rußland 90 Atom U-Boote samt Reaktor
wieder demontiert. Die hochgradig verstrahlten Reaktoren stehen offen in der Landschaft herum, oder werden
ganz einfach in einigen Metern Tiefe in der Erde vergraben. Einheimische berichten von mutierten Kaninchen
in der Größenordnung eines Hundes. Umweltschützer und warnende russische Ökologen, die das Thema an
die Öffentlichkeit bringen, müssen mit massiver Verfolgung des russischen Geheimdienstes FSB rechnen.
Das größte Gefahrenpotential unserer Zeit geht jedoch nicht von den noch zahlreich vorhandenen Atomsprengköpfen oder Atomreaktoren aus, sondern von den biochemischen Waffen und Hochsicherheitslabors, in deren
Tiefkühltruhen Viren und Krankheitserreger schlummern, die, sollten sie einmal in unsere Atmosphäre gelangen, fähig sind, alles menschliche Leben auf unserem Planeten lautlos in kürzester Zeit zu vernichten. Zwar
sind diese Hochsicherheitslabors mit zahlreichen, ausgeklügelten Sicherungssystemen versehen, doch was in
Wuhan und der Freisetzung des Coronavirus passiert ist, zeigt uns, dass es keine 100%tige Sicherheit gibt?
Was passiert mit solchen Hochsicherheitslabors und ihren tickenden Zeitbomben im Fall eines Krieges oder
einer Naturkatastrophe, in den entsprechenden Ländern?
Der menschliche Hochmut alles unter Kontrolle und im Griff zu haben, hat uns nicht nur einmal in eine nicht
mehr zu kontrollierende Katastrophe geführt!!!
Wer vermag die Weltmeere von der Ölverschmutzung und den chemischen Giftstoffen zu reinigen, oder vor
weiterer Verschmutzung und Ausbeutung zu bewahren? Wieviel Tier- und Pflanzenarten sollen noch unwiederbringlich von der Bildfläche verschwinden; geopfert dem Profitdenken und der Habgier der Menschen?
Wieviel Naturvölker und Kulturen wollen wir noch beglücken mit dem „American Way of Life“, bis uns nur noch
Sinnentleerung und geistige Monotonie aus den durch Alkohol und Drogen gebrochenen Augen der Entwurzelten entgegenstarren?! Wir sind nicht fähig, wenn wir diese Erde ruiniert und uns jeglicher Lebensqualität beraubt haben, gleich Gott, eine neue und vielfältige Schöpfung ins Leben zu rufen.
Wer soll die Atmosphäre reinigen, deren Sauerstoff wir als das erste Lebenselixier bei unserer Geburt einatmen
und benötigen? Wir befördern erdweit täglich einige hundertmillionen Tonnen an Industriestaub und Rußpartikeln in unsere Atmosphäre und wundern uns über Allergien, Erkrankungen der Atemwege, ein Nachlassen der
körpereigenen Abwehrkräfte und andere Errungenschaften unserer hochtechnisierten und zivilisierten Welt.
Die industrialisierte Landwirtschaft hat weltweit das Bodenleben durch Pestizide und Düngemittel vernichtet
und die Grundlagen der Ernährung nachhaltig geschädigt.
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Wer unterbindet oder neutralisiert den Zerstörungsprozeß, an dem uns vor den UV-Strahlen schützenden
Ozongürtel? Ist auch ganz aus den Medien verschwunden, obwohl wir zurzeit eine zunehmende Vergrößerung des Ozonlochs über der Südhalbkugel registrieren. Die Folgen sind Hautkrebs und eine Degeneration
des Pflanzenwachstums, was auch zu den prophezeiten Mißernten und Hungersnöten beitragen wird.
Glaubt wirklich irgend jemand bei objektiver Betrachtung der Weltlage und des Bewußtseinsniveaus der
Menschheit, zukünftige Wundertechnologien würden uns von all diesen Sorgen und Problemen befreien? Das
Problem sind nicht unsere Technologien, mit denen wir uns unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören, sondern unser in der Regel egoistisch-rücksichtsloses, primitiv-machthungriges, geldgieriges, eitles und hochmütiges Denken, Wollen und Tun! „Wir brauchen für die Zukunft nicht eine höher entwickelte Technologie,
sondern eine höher entwickelte, geistige Menschheit zur Lösung unserer Probleme!“ Die Menschheit ist
auf Grund ihrer seelisch-geistigen Beschaffenheit, in der Bewältigung der enormen ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme unserer Zeit, an ihre Grenzen gestoßen. Auch das ist ein deutlicher Hinweis für
die „Not-wendige“ Wiederkunft Christi und der damit verbundenen Reinigung der Erde. Hören wir nun die
entsprechenden Kundgaben aus den Offenbarungen Gottes, an Seine Geschöpfe und Kinder.
JL.GEJ.03_33,4 (http://www.j-lorber.de/jl/ev03/ev03-033.htm#jl.ev03.033,04)

(Jesus:) „Aber bald nach jener Zeit wird es auf der Erde für das Leben der Menschen sehr übel auszusehen
anfangen; denn die Erde wird unfruchtbarer werden (durch Klimaveränderung und Umweltzerstörung),
große Teuerungen (auf Grund von Mißernten), Kriege (Überlebenskriege und auch Bürgerkriege) und Hungersnot werden entstehen, und das Licht des Glaubens an die ewige Wahrheit wird vielfach erlöschen, und
das Feuer der Liebe wird verglimmen und erkalten, und es wird dann kommen das letzte Feuergericht über
die Erde!“
JL.GEJ.06_76,8-10 (http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-076.htm#jl.ev06.076,08)

(Jesus:) „Ich sage es dir: „Solange nicht die wahre, reine Liebe und die ihr entsprechende Demut die Völker
ordnen und leiten wird, so lange auch wird es im allgemeinen finster sein auf der Erde. Dass es immer einzelne
geben wird, die im Lichte sein werden, das ist sicher und gewiss, aber deren wird es stets nur wenige geben.
Denn solange es weltgroße und über alle Maßen stolze und ruhmsüchtige Herrscher (Regierungen mit Vorbildfunktion) in der Welt geben wird, so lange auch wird in allen Schichten der Menschheit der Same des Hochmuts
und der Mitherrschgier fortwuchern, und es werden Nacht, Finsternis, Selbstsucht, Neid, Geiz, Verfolgung und
Verrat als die wahren Elemente der Hölle vom Boden der Erde nicht weichen bis zu einer Zeit des großen
Gerichtes, in der Ich die Erde von neuem durchs Feuer reinigen werde. Nach solcher Zeit wird kein
König mehr herrschen über ein Volk der Erde, sondern allein das Licht Gottes. Im Fleische werdet ihr
jene Zeit nicht erleben, wohl aber hell und überklar im Geiste in Meinem Reiche."
Der Wirt: „Herr, wann nach der Anzahl der Jahre wird jene glückliche Zeit kommen?"
Sagte Ich: „Darum weiß allein der Vater, und nach Ihm weiß es nur der, dem es der Vater wird offenbaren
wollen. Mir (als dem Menschensohn) hat es bis jetzt Mein Vater noch nicht geoffenbart, außer das, dass solches
geschehen wird. Das aber könnt ihr alle als völlig wahr annehmen, dass nämlich nahe alle zweitausend Jahre
auf der Erde eine große Veränderung (geistig oder naturmäßig, oder beides zugleich) vor sich geht. Und so
wird es auch, von jetzt an (25-28 n. Chr.) gerechnet, werden.“
2.Petr.3; 3 -13 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/2_petrus/3/#3)

„So wisset aufs erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, des Spottes voll, die nach ihren
eigenen Gelüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung Seines Kommens? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen,
dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort
Gottes, durch welche die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt unterging.
Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch Sein Wort aufbewahrt und für das Feuer behalten auf den
Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Eines sei euch aber nicht verborgen, ihr
Lieben, das ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag.
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten; sondern er hat Geduld
mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern, dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird
aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die
Elemente aber werden im Brande aufgelöst, und die Erde und die Werke, die darauf sind werden verbrennen.
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Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr
erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die
Elemente im Brande zerschmelzen werden! Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung einen neuen Himmel
und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt.“
Mal. 3;19 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/maleachi/3/#19)

„Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen und es werden alle Übermütigen und jeder Täter der
Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden; und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Jehova der Heerscharen, so dass Er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird.“
Zeph. 1;2-3 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/zephanja/1/#2)

„Ich werde alles von der Fläche des Erdbodens gänzlich wegraffen, spricht Jehova; Ich werde Menschen und
Vieh wegraffen, Ich werde wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Ärgernisse
samt den Gesetzlosen; und Ich werde die Menschen ausrotten von der Fläche des Erdbodens.“
Auch diese Bibelverse wurden bisher auf Grund der Nichtvorstellbarkeit eines solchen Feuergerichtes und der
nicht Vereinbarkeit mit einem einseitigen Gottesbild der Liebe so interpretiert, dass es sich bei diesen Bibelversen um reine Entsprechungsbilder für ein geistiges Geschehen handelt. Es liegt in der Natur des Menschen,
beunruhigende Situationen zu verdrängen oder weich zu interpretieren.
Der Einstellung, dass es sich bei den Darstellungen zum Endgericht einer Erlösungsperiode in erster Linie um
geistige Vorgänge handelt, widerspricht Jesus im folgenden Bibeltext, indem Er auf Bitten Seiner Jünger ein
Endzeitgleichnis von der Ebene der geistigen Entsprechung ins rein naturmäßige Geschehen transportiert.
Wenn Jesus dies hier auch auf einfachste Art tut, um die Gemüter nicht mit Einzelheiten zu überfordern, so
sagt Er doch das Wesentliche mit wenigen Worten aus.
Matth.13; 36-43 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-13.htm#mt.13,36)

„Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker.
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Des Menschen Sohn ist’s, der den guten Samen sät. Der Acker ist die
Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches (Gottes). Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind,
der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters (eine Erlösungsperiode). Die Schnitter
sind die Engel.
Gleichwie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird’s auch zur Vollendung des Zeitalters gehen. Des Menschen Sohn wird Seine Engel senden, und sie werden sammeln aus Seinem Reich alle,
die Ärgernis geben und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen (ein für die Jünger verständliches Bild für die gänzliche Vernichtung. Die Darstellung eines globalen Feuers hätte ihr Gemüt auf Tage
erschüttert und beschäftigt, und doch hätten sie es kaum fassen können); da wird heulen und Zähneklappern
sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in Ihres Vaters Reich.“
JL.GEJ.06_174,2+14 (http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,02)

(Jesus:) „Es werden dann auch geschehen große Zeichen auf der Erde, auf dem Meere und am Himmel,
und Ich werde Knechte erwecken, die aus Meinem Worte weissagen und mehrfach verkünden werden das
kommende Gericht. Aber der Hochmut der Menschen wird sie nicht anhören, und so er sie auch anhören wird,
da wird er ihren Worten doch nicht glauben, sondern sie als Narren verlachen. Aber eben das wird ein sicherstes
Zeichen sein, dass das große Gericht sicher und ganz gewiss eintreffen wird, das durchs Feuer verzehren
wird alle Täter des Übels.
Ich habe es euch aber schon zu öfteren Malen gesagt und gezeigt, wie es auf dieser Erde wird. Darum harret
mit Geduld der sicheren Erlösung (durch den Tod oder die Entrückung), die nicht unterm Wege bleiben wird,
und wünschet ein Weltgericht nicht zu eilig vor der Zeit! Denn wenn es kommen wird, dann wird es noch zu
früh dasein für euch selbst (da auch wir noch mit dem Weltgeist in vielen Dingen liebäugeln, oder sogar mit ihm
verwoben sind. Jede gewaltsame Loslösung durch ein Gericht, bedeutet aber für den Menschen Seelenschmerz und Trübsal) und noch mehr für die, welche da gerichtet werden; denn im Gerichte sind Liebe und
Erbarmung ferne, und jede Seele wird da ihrer Selbsthilfe übergeben werden, auf dass sie bitter erfahre,
wie zu gar nichts nütze ihr die eitle, zeitliche Hilfe der puren Weltmenschen war.“
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JL. Jugend Jesu 209,20 (http://www.j-lorber.de/jl/kjug/kjug-209.htm#jl.kjug.209,20)

(Jesus:) „Und siehe, also wird es in der Zukunft sein: Ein mächtig Feuer aus der Höhe wird kommen über die
Gebeine der Frevler und wird sie verzehren bis zu Staub und Asche!
Der Herr aber wird dreimal um die Brandstätte der Welt ziehen, und es wird Ihn niemand fragen und sagen:
„Herr! was tust Du?“ Und beim dritten Umgange erst soll der letzte Strahl des Zornes von der Erde genommen
werden!”
Im kommenden Feuergericht wird sich der Geist der Liebe und Erbarmung in Gott, mit dem Geiste des Ernstes,
der Weisheit und der Gerechtigkeit umhüllen, um über alles wider Seine Ordnung strebende Gericht zu halten.
Das heißt, die geschundene Erde wird wieder auf die Grundlage der göttlichen Schöpfungsordnung gestellt.
Ich weiß, dass auch viele Freunde der Neuen Offenbarungen mit diesem Aspekt des Gerichts und des Wesens
Gottes große Probleme haben. Sie sprechen dann sehr schnell von einem überholten, alttestamentarischen
Gottesbild, das in unserer Zeit keine Gültigkeit mehr hat. Aber auch sie verstehen den weiblichen und männlichen Aspekt Gottes nicht ausreichend und akzeptieren von daher unbewußt nicht die ganze Schrift, die ganze
Wahrheit, da sie alleine das Gottesbild der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit (den weiblichen Aspekt Gottes)
in sich zulassen, dabei aber den männlichen Aspekt des Ernstes, der Ordnung und der Weisheit in ihrer Betrachtung nicht akzeptieren. Gerade aber der männliche Aspekt Gottes dominiert in jedem Gericht das Geschehen. Es ist von daher auch verständlich, dass gerade Frauen Probleme mit diesen Kundgaben (das Gericht
betreffend) haben, da sich ihre eigene Seelenstruktur oder Wesensschwingung hier nur sehr schwer wiederfinden kann. Der Seelenschmerz, der das Leben gebärenden Mutter (analog zur Gottesliebe), dringt hier zu stark
in das emotionale Kleid der Seele ein und verhindert in der Regel eine distanzierte und objektive Auseinandersetzung mit dem Thema.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass uns gerade eine Frau (Bertha Dudde) jene Kundgaben übermittelte, welche auch von vielen Neuoffenbarungsfreunden oftmals als zu hart oder richterlich beurteilt werden. Ja, man geht in seinem Unverständnis sogar soweit, diese Kundgaben als nicht echt abzutun, weil sie
der Vaterliebe Gottes entbehren! Es zeigt sich hier jedoch nur eine unbewußte, jedoch verständliche Abwehrreaktion des menschlichen Gemütes. Hier wird das Leid und Kreuz in diesem Ausmaß nicht akzeptiert. Es
wird nur ein Teilaspekt Gottes anerkannt - den der Liebe -. Aber es werden die Augen vor der ganzen Wahrheit und Wesenheit Gottes verschlossen. Hier offenbart sich die Weisheit Gottes jedoch darin, dass sie uns
zumindest die Hürde eines männlichen Übermittlers, der uns zu hart anmutenden Endzeitbotschaften nimmt.
Er hat eine Frau zur Endzeitprophetin bestellt.
Ich hoffe an dieser Stelle auch den einen oder anderen Neuoffenbarungsfreund in seinem gewohnten Denkmuster aufgeschreckt zu haben, was die Beurteilung des Endzeitgeschehens anbelangt.
JL.GEJ.09_30,5-7 (http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-030.htm#jl.ev09.030,05)

(Jesus:) „So aber einmal gar zu viele Menschen sich im Vollmaße ihres Bösen befinden, so wird von Mir aus,
der noch wenigen Guten und Auserwählten wegen, die Zeit ihres ungestraften argen Waltens abgekürzt, und
ihr eigenes Gericht und ihr Tod verschlingt sie vor den Augen der wenigen Gerechten, wie das zu Noahs
und zu Abrahams und Lots Zeiten und auch zur Zeit Josuas teilweise der Fall war und von nun an auch fürderhin
noch zu öfteren Malen der Fall sein wird (bei partiellen Gerichten).
Den Anfang werden die Juden bald erleben (70 n.Chr.) und später auch andere Reiche mit ihren Fürsten und
Völkern. Nach etwa nicht völlig 2000 Jahren (also bis etwa zum Jahre 2030.) aber wird abermals kommen ein
größtes und allgemeinstes Gericht (Endgericht) zum Heile der Guten und zum Verderben der Weltgroßen
und völlig Lieblosen.
Wie aber das Gericht aussehen und worin es bestehen wird, das habe Ich schon allen Meinen hier mit Mir
anwesenden Jüngern mehrere Male geoffenbart, und sie werden es nach Mir den Völkern der Erde verkünden. Wohl dem, der es beherzigen und sein Leben danach einrichten wird, auf dass er nicht ergriffen
werde von dem Gerichte!“
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Die Reinigung der Erde
BD.Nr 8112

„Ich will die Erde reinigen und aus ihr wieder eine Stätte des Friedens machen, wo die Liebe regiert, wo Ich
Selbst mitten unter den Meinen weilen kann, weil ihre Liebe zu Mir dies zuläßt. Aber es muss zuvor eine Reinigung stattfinden, es muss Meinem Gegner das Wirken unterbunden werden und darum muss er selbst in Ketten
gelegt werden samt seinem Anhang. Das heißt, alles ihm Hörige Geistige muss wieder gebannt werden in der
harten Materie, alles auf dem Weg der Aufwärtsentwicklung befindliche Geistige muss in die seinem Reifezustand entsprechenden Formen versetzt werden, und so also hat Mein Gegner jegliche Macht verloren, denn
das Geistige ist ihm entwunden, das im Mußzustand nun wieder den Weg über die Erde geht. Und die Menschen, auf deren Wille er Einfluss ausüben konnte, haben sich von ihm abgewandt und sind endgültig zu Mir
zurückgekehrt, so dass sie also als Stamm des neuen Menschengeschlechts von ihm nicht mehr bedrängt
werden können.
Ihm ist jegliche Macht genommen, die er in seinem Anhang sieht, denn über das in der Materie, in den Schöpfungen der Erde gebundene Geistige, hat er keine Gewalt. Und es wird wieder Friede sein auf Erden auf lange
Zeit. Eine Reinigung muss also erst vorangehen, und diese findet statt, durch ein Zerstörungswerk von unvorstellbarem Ausmaß. Es findet eine Totalumgestaltung der gesamten Erdoberfläche statt, es werden alle
Schöpfungen aufgelöst und wieder neu verformt, was auch einen Untergang aller Menschen und lebenden
Wesen bedeutet — ein Vergehen alles dessen, was Geistiges in sich birgt.
Das Schöpfungswerk Erde bleibt wohl bestehen, doch bis weit in das Innere wird die Gewalt von Naturkräften
dringen, die feste Materie auflösen und allem Gebundenen die Möglichkeit neuer Verformungen geben. Denn
es ist alles aus der Ordnung getreten, weil die Menschen völlig Meiner Ordnung von Ewigkeit zuwider leben
und handeln. Und darum muss alles eine Neueinordnung erfahren, was zuvor eine Auflösung von Schöpfungswerken bedingt, die für euch Menschen gleich ist dem Untergang, denn außer denen, die Ich vor dem Ende
entrücken werde, wird niemand das Ende überleben.
Doch nur für den Menschen ist dieses letzte Geschehen entsetzlich, dessen Seele wieder aufs Neue in die
feste Materie gebannt wird (diejenigen, die im Feuergericht auf der Erde ums Leben kommen. Der absolut harte
Kern der Bosheit und Gottwidrigkeit, der nach der Aussage Jesu sogar dem Satan noch einen Lehrmeister
abgeben kann) während alles andere Geistige nur einen Aufstieg in seiner Entwicklung verzeichnen kann,
denn für alles Geistige werden neue Formen geschaffen, die dieses aufnehmen. Und es werden die Schöpfungen auf der neuen Erde unvergleichlich reizvoll sein. Und wieder ist dem Geistigen die Möglichkeit zu dienender
Tätigkeit gegeben, durch welche alles Geistige höher steigt und immer wieder seine derzeitige Form wechseln
kann. Dieses Umgestaltungswerk der alten Erde steht euch Menschen nahe bevor. Und wenngleich ihr nicht
um Tag und Stunde wisset, so sollt ihr euch vorbereiten auf das Ende, die ihr nicht dem Verderben verfallen
wollt, die ihr Mir angehören wollt und nicht unter das schreckliche Gericht einer Neubannung fallen möchtet.
Glaubt es, dass ihr in der Zeit des Endes lebt und befasst euch mit diesem Gedanken, dass ihr selbst euch das
Los schafft, das wisset also, dass ihr überselig ein herrliches Leben führen könnt im Paradies der neuen Erde,
dass ihr aber auch absinken könnt in tiefste Finsternis, wenn ihr nicht die Gnade habt, noch vorher abgerufen
zu werden, um im Jenseits noch eine Möglichkeit zu finden aufwärts zu steigen. Aber nehmt es also ernst
mit der Arbeit an euren Seele, das heißt, führt ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe, und ihr werdet
dadurch auch die Bindung herstellen mit Mir und dann auch sicher gerettet vor jenem Verderben. Immer wieder
werde Ich euch Menschen Mahner und Warner zusenden, immer wieder werdet ihr von Schicksalsschlägen
und Katastrophen aller Art hören oder heimgesucht werden, denn alles das sind Mahnungen an euch, eines
plötzlichen Abrufs zu gedenken ....
Vor dem Feuergericht werden unzählig viele Seelen durch Naturkatastrophen, Krankheitsepidemien und kriegerische Auseinandersetzungen von ihrem Leib gelöst. Diese werden in den jenseitigen Entwicklungswelten
ihre weitere Schulung und Möglichkeiten für eine Aufwärtsentwicklung oder Vergeistigung erhalten. Aber auch
aus den jenseitigen Reichen werden die ganz verstockten Gotteshasser eine erneute Chance für ihre Aufwärtsentwicklung bekommen und in die Neubannung einbezogen.
Es muss entgegen dem Bild eines Rachegottes noch einmal gesagt werden, dass vom himmlischen Vater alles
gottmögliche getan und versucht wird, um eine jede Seele zu Ihm zu ziehen und vor dem schrecklichen Los
einer Neubannung zu bewahren. Jedoch kann auch Er niemanden zwingen, der Stimme des eigenen Gewissens Beachtung zu schenken und gegen die niedere Natur anzukämpfen. Denn ein solcher Zwang käme der
Vernichtung des freien Individuums gleich, welches dadurch nur zu einem „guten Roboter“, ohne jegliche Erkenntnis Gottes und seiner selbst würde.
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Die Auflösung der alten Schöpfungen
BD.Nr 8304 (http://www.j-lorber.de/bd/8304.htm)

„Das eine ist gewiss, dass Mein Wort Wahrheit ist und bleibt und dass ihr Menschen nicht anzuzweifeln braucht,
was von Mir seinen Ausgang genommen hat. Da nun die Zeit immer näher rückt, die eine Erlösungsperiode
beendet, auf dass eine neue ihren Anfang nehmen kann, werden euch auch die Aufklärungen immer unverhüllter zugehen, und Ich werde euch kurz vor dem Ende einweihen in Meinen Heilsplan von Ewigkeit
und euch Kenntnis geben über Dinge, die euch bisher noch verborgen blieben, weil das Wissen darum nicht
nötig war für euer Seelenheil.
Nun aber ist die Zeit gekommen, wo Mein Heilsplan zur Ausführung kommt, soweit er die Umwandlung der
Erde betrifft, die als Schulungsstation für das Geistige untauglich geworden ist und die darum erneuert werden
muss, um ihrer Bestimmung wieder nachkommen zu können. Ihr müßt bedenken, dass auch dem noch in den
Schöpfungswerken gebundenen Geistigen Meine Liebe gilt und dass Ich auch diesem Geistigen neue Formen geben will, um ihm die Aufwärtsentwicklung zu ermöglichen. Denn endlos lange Zeiten schon schmachtet
das gebundene Geistige in der harten Materie, aus der die Erde, d.h. alle Schöpfungen auf ihr, besteht. Und
diese harte Materie, so wie das im Inneren der Erde gebundene Geistige, muss einmal zur Auflösung kommen,
das heißt, frei werden, um in neue Verformungen übergehen zu können, und darum wird das Vernichtungswerk
für euch Menschen von unfassbarem Ausmaß sein, und es kann folglich von einer Totalauflösung aller
Erdschöpfungen gesprochen werden. Wobei aber nicht zu übersehen ist, dass die materiellen Bestandteile
erhalten bleiben, nur so lange gewissermaßen ungebunden bis Ich sie wieder zu Formen werden lasse, die
dem Geistigen wieder zur Hülle dienen.
Das Schöpfungswerk Erde vergeht also nicht, weil Mein Wille alles Aufgelöste wieder festigt und (daraus)
neue Formen schafft, weshalb von einer „Neuen Erde" gesprochen werden kann. Das Beenden dieser Erlösungsperiode ist ein Akt größter Barmherzigkeit an allem auf der Erde befindlichen und in den Schöpfungswerken gebundenen Geistigen, und es bedeutet eine völlige Umgestaltung, aber kein Vergehen des Gestirns Erde! Erkenntlich wird diese Umgestaltung aber nur an der Erdoberfläche sein, weil die Menschen den
Prozeß der inneren Wandlung nicht feststellen oder verfolgen könnten, auch wenn sie die Umgestaltung bewußt
schauen würden. Doch letzteres ist nicht der Fall, denn es wird ein Werk des Augenblickes sein, weil alle
Voraussetzungen vorhanden sind, Neuschöpfungen mit dem Geistigen zu beleben, das auch den Reifegrad
dafür erreicht hat. Denn alle diese Partikelchen (substanzielle Seelenpartikel oder Intelligenzspezifika) sind
vorhanden, die nur wieder in die ihnen zuträglichen Außenformen versetzt zu werden brauchen. Ihr Menschen
könnt euch aber keine Vorstellung machen von diesem letzten Zerstörungswerk, obgleich ihr selbst den Anlaß
dazu gebt und durch eure widergöttlichen Versuche in das Erdinnere einzudringen und Kräfte zu entfalten,
die ihr noch nicht beherrscht und deren Auswirkungen ihr nicht kennt. Ich aber hindere euch auch nicht daran,
weil auch die Zeit abgelaufen ist, die Ich für die vergangene Erlösungsperiode gesetzt habe.
Doch das will Ich immer wieder betonen, dass Ich nichts im alten Zustand belasse und dass kein lebendes
Wesen bestehen bleibt, wie Ich auch allem noch gebundenen Geistigen für kurze Zeit die Freiheit gebe, was
also bedeutet, dass auch die festeste Materie einmal das Geistige freigeben muss und zu diesem Zweck auch
selbst aufgelöst wird, um nun sich aufs Neue zu festigen und wieder Geistiges aufzunehmen, wie es Mein Wille
ist.
Da die Materie selbst auch wieder nur das im Anfang der Entwicklung stehende Geistige ist, kann es also auch
nicht vergehen, und so wird auch das Schöpfungswerk Erde nicht vergehen, sondern nur umgewandelt werden.
Ihr könnt diesen Worten Glauben schenken, auch wenn euch der ganze Vorgang des Endes der alten Erde
noch unbegreiflich ist. Mir aber ist alles möglich und in Meiner endlosen Liebe hat alles seine Begründung. Wenn ihr also in Meinem Zerstörungswerk nur eine Lieblosigkeit Meinerseits sehet, so seid ihr noch
weit von der rechten Erkenntnis entfernt. Doch ihr wollt immer nur das Schicksal der Menschen sehen,
gedenket aber nicht des noch in der harten Materie gebundenen Geistigen, für das auch einmal der Zeitpunkt
der Befreiung aus der derzeitigen Form kommen muss, damit auch seine Aufwärtsentwicklung vor sich geht
nach Meinem Plan von Ewigkeit. Und weil dieses Ende immer näher rückt, deshalb gebe Ich euch auch Meinen
Heilsplan kund, auf dass ihr selbst nicht zu jenen gehöret, die die Gnaden des Menschseins auf der Erde
verscherzen und Gefahr laufen, wieder in die Schöpfungen gebannt zu werden.
Ich unterweise euch wahrlich in aller Wahrheit, doch annehmen wird sie nur der, der in der Wahrheit stehen will
und der den ernsten Willen hat, sein Ziel auf dieser Erde zu erreichen.
JL. Hölle zum Himmel1_83,3-4 (http://www.j-lorber.de/jl/rbl1/rbl1-083.htm#jl.rbl1.083,03)
(Der Herr:) „Das Menschengeschlecht der Erde ist nicht aus sich selbst so, wie es ist, sondern es ist aus der
Erde (Naturseelenentwicklung - entsprechungsbildlich in der Bibel ausgedrückt in dem Satz: „Gott schuf den
Menschen aus dem Lehm der Erde.“) und hat in allem ihre Natur und Eigenschaft!
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(In den Apokryphen wird uns im zweiten Kapitel der Textquelle „Die Schatzhöhle“, unter der Überschrift „Die
Erschaffung des Menschen“ gesagt, dass der Mensch aus den vier Elementen der Erde geschaffen wurde.)
Demnach wäre mit der gänzlichen Vertilgung aller nun auf der Erde lebenden Menschen der einmal eingerissenen Unordnung wenig abgeholfen. Denn dann müßten wir doch wieder andere Menschen aus der Materie
der Erde hervorgehen lassen, die den gegenwärtigen nach einer kurzen Weile doch wieder so gleichen würden,
wie etwa die Früchte eines Baumes aus einem vergangenen Jahr den Früchten, die derselbe Baum im folgenden Jahr oder noch später tragen würde. (Ein weiterer Aspekt für die Notwendigkeit, dass es keinen Bruch im
Bestehen des jetzigen Menschengeschlechtes geben darf, welches in den Entrückten den Erlösungsimpuls,
als Urstamm eines neuen Menschengeschlechtes in die neue Erdenschöpfung tragen soll.) Man müßte sonach
auch die ganze Erde aus dem Dasein schaffen und an ihre Stelle eine andere setzen, (einen neuen Baum
pflanzen) was aber ein noch größerer Streich wider meine Ordnung wäre (darum auch immer wieder darauf
hingewiesen wird, dass der Planet Erde nicht zerstört, sondern nur in seiner Grundstruktur umgeformt wird und
eine Erneuerung und Veredelung erfährt)! Man kann einem Baum, so er schlechte Früchte trägt, wohl die Rinde
und manche Äste und Zweige nehmen, worauf er dann wieder recht gute Früchte tragen wird - aber das
Mark und die Wurzeln darf man nicht zerstören (die Erde in ihrer spezifischen Geist- und Seelensubstanz).
Denn so man das täte, würde der ganze Baum bald verdorren und würde ewig weder gute noch schlechte
Früchte mehr zum Vorschein bringen (da keine Aufwärtsentwicklung der Seelensubstanz mehr stattfinden
würde).
Die Erde aber ist eben der Kern des Lebens für den gesamten (kosmischen) Lebensbaum (auch ein Grund
warum Gott Sich die Erde für Seine Menschwerdung erwählt hat) und ist wie eine Hauptwurzel der ganzen
Schöpfung! Würden wir an ihr ein Zerstörungswerk (Vernichtungswerk) ausüben, so würden wir dadurch nicht
nur die Erde, sondern die ganze sichtbare Schöpfung der endlichen Auflösung preisgeben, was noch um einige
Dezillionen von Erdjahren zu früh wäre.“
Unter diesem Aspekt, dass unsere Erde so etwas wie das Herz des kosmischen Lebensbaumes/des kosmischen Menschen ist, kann man bei den zukünftigen Ereignissen durchaus von einem Weltgericht sprechen, da
sich die Veränderungen geistig im gesamten Kosmos auswirken werden! „Die Kräfte des Himmels werden sich
bewegen.“

Letztes Gericht ist auch ein Liebeakt Gottes
BD.Nr 5983 (http://www.j-lorber.de/bd/5983.htm)

„Das letzte Gericht muss gleichfalls als ein Liebeakt Gottes gewertet werden, denn auch ihm liegt die Weiterentwicklung des Geistigen zugrunde, das versagt hat in seiner letzten Erdenlebensprobe und das in einen
neuen Ausreifungsprozeß eingegliedert werden muss, um einmal das letzte Ziel zu erreichen.
Das letzte Gericht ist also gleichsam ein abschließendes Ordnen des in Unordnung geratenen. Es ist ein „Richten und Einfügen“ in die verschiedenen, dem Reifegrad des Geistigen entsprechenden Formen. Es ist das
Beenden einer Entwicklungsperiode und der Beginn einer neuen nach Meinem Plan von Ewigkeit, dem tiefste
Weisheit und Liebe zugrunde liegen.
Auch ein „richtender Gott" bleibt ein Gott der Liebe, weil Meine Gerechtigkeit nur so wirken kann, wie es
Meine Liebe ersieht als für das Geistige nützlich und doch ausgleichend für das verkehrte Denken und Handeln
der Menschen, die diesem Gericht verfallen. Auch die größte Schuld muss irgendwie gesühnt werden, wenn
sie nicht Dem Einen übergeben wurde, Der Sich Selbst als Sühneopfer dargebracht hat.
Es muss ein Ausgleich geschaffen werden, um diese große Schuld zu verringern, und dieser Ausgleich ist eben
gewährleistet durch das Gericht, durch das Versetzen des Schuldig-Gewordenen in den Zustand, wo er wieder
die Schuld abtragen muss (in der Neubannung), da es freiwillig das Geschenk der Entsühnung (Erlösung durch
Jesus) nicht annahm.
Es ist das letzte Gericht keineswegs ein Akt göttlichen Zornes, sondern nur ein Liebeakt, wo auch Meine Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt, weil diese nicht ausgeschaltet werden kann bei einem Wesen, das überaus
vollkommen ist. Ich könnte nun wohl jeden einzelnen für sich Meine Gerechtigkeit fühlen lassen, Ich könnte
jeden Sünder gleichsam umgehend strafen (indem Er nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, einer negativen Tat sofort die negative Wirkung aus der göttlichen Ordnung folgen lassen würde). Doch dieses entspräche nicht Meiner Weisheit, und auch Meine Liebe würde dann schwerlich erkannt werden können, denn Ich bin
überaus langmütig und geduldig. Ich schiebe ein Gericht, wie das am Abschluß einer Entwicklungsperiode, so
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lange hinaus, wie es möglich ist, um noch zuvor Menschen für Mich zu gewinnen. Und Ich halte Meine schützende Hand über Ungerechte und Böse, weil Ich sie mit Meiner Liebe besiegen möchte und nicht als strafender Gott von ihnen gefürchtet werden will. Ist aber dann der Zeitpunkt gekommen, wo Ich Ordnung schaffe,
weil eine freiwillige Rückkehr zu Mir ganz aussichtslos ist, dann muss Meine Liebe scheinbar zurücktreten,
und dennoch ist sie allein die treibende Kraft. Meine Liebe beendet einen satanischen Zustand und hindert
Meinen Gegner an weiterem zerstörenden Wirken.
Ich rette die Seelen vor dem Fall in die tiefste Tiefe. Ich binde sie erneut in harter Materie und reihe sie also
wieder ein in den Entwicklungsprozeß. Ein Gericht, das wieder nur die Erlösung bezweckt, nicht aber ewigen
Tod, und das darum wohl mehr Meine Liebe beweist zu allem, was Ich geschaffen habe, zu allem, was tot ist
und zum ewigen Leben gelangen soll.“

Die Neubannung
Die in diesem Kapitel behandelte Neubannung, wird auch einem Wesen mit gottwidrigster Natur noch einmal
die Möglichkeit gegeben, einen hohen Grad der geistigen Vollkommenheit zu erreichen. Von daher ist auch
dieses Gericht mit der anschließenden Neubannung, ein außerordentlicher Akt der Gnade Gottes! Sehen
wir dem ganz klar ins Angesicht, es wird sich ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich unmittelbar vor dem
Feuergericht, nur noch der harte Kern der Bosheit und bewußten Gottfeindlichkeit auf der Erde befinden.
Jesaja 24,19-22 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/24/#19)

„Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen (entspricht der Darstellung durch B.Dudde
über die Auflösung der alten Materiestruktur). Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und schaukelt wie eine
Hängematte (instabile Flugbahn verursacht durch die Beinahekollision mit dem Stern); denn schwer lasten auf
ihr unsere Übertretungen (Ursache des Gerichts), dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann (d.h.,
die alte Erde wird einen irreparablen Schaden erleiden, was eine Neuschöpfung notwendig macht).
Zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen (erdgebundene Geister) in der Höhe und die Herrscher
der Erde auf der Erde, dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden
im Kerker (der Materie) und nach langer Zeit heimgesucht werden (von der Gnade einer erneuten Entwicklungsmöglichkeit durch die Naturreiche).“
Im obigen Vers tritt uns noch ein anderer Aspekt der Neubannung entgegen. Es werden neben den kurz vor
dem Feuergericht noch auf der Erde lebenden Menschen, auch diejenigen erdgebundenen Geister neu gebannt, die auf Grund ihres bösartigen Willens auch im Jenseits jedes Entwicklungsangebot helfender Geister
hochmütig und zornig ablehnen.
Offb.20,6 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-20.htm#offb.20,06)

„Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod (die erneute
Bannung in die Materie) keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit Ihm
herrschen tausend Jahre.“
Offb. 21,8 ((http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-21.htm#offb.21,08)

„Der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und
Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt (ist hier
das ausströmende Erdmagma gemeint?!); das ist der zweite Tod.“
Der zweite Tod ist also ein Zustand in welchem ein jeder geistige Lebensfunke, jede Form eines moralischen
und tugendhaften Lebens beinahe vollkommen vernichtet ist. Hier regiert nur noch der nackte Egoismus und
Hochmut; und die alleinige Befriedigung der Begierden und Leidenschaften ist Antriebsfeder für ein kurzzeitiges
Aufwallen der Lebenskräfte. Bei einer sich in solch geistigem Tode befindenden Seele, ist jede weitere Lebensfortbildung und Weiterentwicklung so gut wie nicht mehr möglich, da gerade die jenseitigen Seelen/Geister sich
ihre eigene Welt aus ihren Wünschen und Begierden schaffen. Und je nach der Willensausrichtung und den
Zielen einer Seele/eines Geistes, erschaffen sie sich hier ihren Himmel oder ihre Hölle, je nachdem worin sie
sich mit ihrer Liebe begründet haben.
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JL.Haushaltung Gottes1_3,5-6 (http://www.j-lorber.de/jl/hag1/hag1-003.htm#jl.hag1.003,05)

(Der Herr:) „Siehe, alle Meine Geschöpfe hängen an Meiner Macht, aber Meine Kinder hängen an Meiner Liebe!
Meine Macht gebietet, und es geschieht; aber Meine Liebe wünscht nur und gebietet in aller Sanftmut den
freien Kindern. Doch die freien Kinder verstopfen ihre Ohren und wollen nicht das Angesicht ihres Vaters
schauen. Daher, weil sie frei sind, wie Ich es bin, kann Ich ihnen nicht helfen, wenn sie es nicht wollen. Denn
Meine Macht geht über alles; aber Mein Wille ist Meinen Kindern untertan. Dieses aber soll sich jeder hinter die
Ohren schreiben: Ich bin euer Vater, bin aber auch euer Gott, und außer Mir ist keiner mehr. Wollet ihr Mich
als Vater – oder als Gott? Eure Taten werden Mir die entscheidende Antwort geben.
So merket es denn: Die Liebe wohnt nur im Vater und heißt der Sohn. Wer diese verschmäht, der wird (im
Gericht) der mächtigen Gottheit anheimfallen und wird seiner Freiheit auf ewig (relativ) beraubt werden, und
der Tod (der Materie/Neubannung) wird sein Anteil sein; denn die Gottheit wohnt auch in der Hölle, aber der
Vater wohnt nur im Himmel. Gott richtet alles nach Seiner Macht; aber die Gnade und das ewige Leben ist
nur im Vater und heißt der Sohn. Die Gottheit tötet alles; aber der Sohn oder die Liebe in Mir hat Leben, gibt
Leben und macht lebendig.“
Was bedeutet in dieser Kundgabe „seiner Freiheit auf ewig beraubt werden“? Wir kennen aus der Bibel auch
den Begriff „von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Eine Ewigkeit im absoluten Begriffsverständnis würde einer zweiten
Ewigkeit schon keinen Raum mehr für ihr Vorhandensein ermöglichen. Seiner Freiheit „auf ewig beraubt sein“
ist auch hier relativ zu verstehen. Es bedeutet einen unendlich langen Zeitraum, nämlich den der Naturseelenentwicklung vom Stein bis zu einer erneuten Menschwerdung.
So wie die biblisch verwendete Zahl 1000 den „biblisch-menschlichen Zahlenwert“ für einen sehr langen Zeitraum symbolisiert, so ist die „Ewigkeit“ der „göttliche Zeitbegriff“ für eine unendlich lange Zeit, die jedoch irgendwann einmal ihr Ende hat.
Warum heißt es weiter „wird der Tod sein Anteil sein?“ Weil vor Gott ein Wesen erst dann im eigentlichen
Sinne zu Leben beginnt, wenn es aus dem freien Willen heraus selbstlos zu lieben beginnt. Dies ist alleine dem,
mit dem göttlichen Geist und freien Willen begabten Menschen möglich. Somit ist der Zustand der Neubannung
und alle Vorstufen bis zur erneuten Menschwerdung, vom geistigen Gesichtspunkt aus als tot zu bezeichnen.
JL.Hölle zum Himmel 2_294,4-7+9 (http://www.j-lorber.de/jl/rbl2/rbl2-294.htm#jl.rbl2.294,04)

(Der Herr:) „Wer als das, was er uranfänglich war, wegen Verkehrtheit seiner Liebe sich im ersten oder zweiten
Grad der Hölle befindet, kann nach vielen bittersten Erfahrungen dennoch wieder das werden, was er uranfänglich war. Sein Bewußtsein wird ihm belassen, seine Erinnerung bleibt ihm, und er kann zur Vollendung
gelangen.
Aber so der Mensch durch die Mir unerträglichste Lauheit weder kalt noch warm ist, sich um nichts kümmert,
weder um etwas Gutes noch um etwas Böses, - oder es ist ihm das eine wie das andere (gleich), so dass er
einmal kaltblütig die größten Greuel und so auch manchmal etwas Gutes ausüben kann - dem also gleich ist
Gott oder Teufel, Tag oder Nacht, Leben oder Tod, Wahrheit oder Lüge (ein mit unserer gewissenlosen Zeit,
erschreckend deckungsgleiches Gemälde): der ist dem eigentlichen ewigen (relativ) Tode verfallen. Und er
befindet sich damit in der alleruntersten Hölle, aus der in ein- und derselben Urwesenheit kein Herauskommen mehr denkbar ist!!!
Der Grund solch eines Zustandes ist der konzentrierteste Hochmut, der alle Grade der Selbstsucht und Eigenliebe durchgemacht hat und sich in solch hochgradiger Verdichtung gewisserart selbst erdrückt und so um das
Urleben des Geistes gebracht hat. Und eben darin besteht der eigentliche ewige Tod, der das Schlimmste
alles Schlimmen ist, weil da das eigentliche (individuelle) Sein ein völliges Ende nimmt.
Solch eine Seele ist dann gänzlich verdorben. Ihre erste Gesamtheit muss durch des Feuers Gewalt in ihre
einzelnen Urlebensfunken aufgelöst und darauf, mit ganz neuen gemengt, auf langen Wegen durch die
Pflanzen- und Tierwelt eines anderen Planeten in einem ganz fremden Sonnengebiet in eine höchst untergeordnete Form eines Menschen übertragen werden. Auf diese Weise bleibt dann von der Urwesenheit (Urindividualität) solch einer Seele verzweifelt wenig mehr übrig. Und das ist das eigentlich Schlimmste, denn solch
eine Seele kann dann unmöglich mehr je zu Meiner Anschauung gelangen, weil sie dann bloß nur Seele ohne
Meinen Geist (der unbegrenzten Liebefähigkeit) in ihr ist und bleibt.
Sagen alle wie ein Mann: „Herr und Vater, jetzt ist uns alles vollkommen klar! Es ist zwar über den Zustand
solch einer selbstischen Verlorenheit nicht viel Erfreuliches zu erwähnen; aber dessenungeachtet sieht doch
immer Deine große Liebe und Erbarmung heraus, und bei Dir sind ja alle Dinge möglich. Es kann daher nach
freilich undenkbar langen Zeiträumen doch auch für diese Wesen ein Stündchen kommen, in dem sie sich und
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Dich mehr und mehr urzuständlich zu erkennen und zu lieben anfangen und von da fortschreiten in der Erkenntnis wie in der Liebe.“
JL.Hölle zum Himmel 2_293,13 (http://www.j-lorber.de/jl/rbl2/rbl2-293.htm#jl.rbl2.293,13)
(Der Herr:) „Siehe, ein Töpfer formt aus Lehm einen Topf auf seiner Scheibe. Der Topf aber, schon über die
Hälfte geformt, mißrät ihm eines zufälligen Umstandes wegen. Was tut da der Töpfer? Er schlägt den halbfertigen Topf zusammen, nimmt den Lehm von der Scheibe und vermengt ihn mit anderem frischem Lehm. Er gibt
ihn dann wieder auf die Scheibe und fängt ein anderes, minder heikles Gefäß daraus zu formen an, das ihm
auch wohl gelingt. So geht zwar wohl der Stoff nicht verloren, aber die eigentümliche Individualität des zuerst begonnenen Werkes ist für ewig vollkommen dahin. Kurz, das erste Ich ist völlig zerstört, und das ist
im eigentlichsten Sinn der ewige Tod, den keine Liebe und keine Erinnerung ans Ursein wiederbeleben
kann. Wo aber dies nimmer geschehen kann, da kann auch ewig an keine vollkommene endliche Vollendung
(der einstiegen Individualität) mehr gedacht werden. An der Beibehaltung der Urindividualität aber liegt gar
unaussprechlich viel, denn ohne sie kann die Kindschaft Gottes nie erreicht werden. Denn eine Zweitzeugung wird ewig keine Erstzeugung mehr.”
Hier erfahren wir, was das Schlimmste für einen einmal als freies Wesen geschaffenen Menschen ist. Nämlich
die Auflösung seiner einstigen Urindividualität, in welcher er mit dem großen Ziel die Kindschaft Gottes zu
erlangen, als ein ganz spezifischer Gedanke Gottes in ein sonderheitliches Dasein gestellt wurde. Seine individuellen Geisteskräfte und Wesenseigenschaften werden isoliert und mit neuen, fremden Lebensfunken zu
einer neuen Individualität gemengt. Doch solch ein Zweitleben kann schwerlich je die Kindschaft Gottes erlangen, wenn es auch einen hohen Grad der Seligkeit erreichen kann. Das heißt, solch ein Wesen kann geistig
nicht bis in den dritten Himmel emporwachsen und zur persönlichen Anschauung des Vaters in Jesus Christus
gelangen, in welchem Gott sichtbar unter Seinen Kindern wohnt, welches der höchste Grad der Seligkeit ist.

Die Neue Erde und das Tausendjährige Friedensreich
Den Inhalt dieses Kapitels möchte ich nicht mit allzu vielen Kommentaren von meiner Seite belegen, da hier
der Verstand wenig zu ergreifen vermag, das Herz jedoch alles. Der Leser soll ungestört das Wehen des Geistes in sich spüren, um die Flügel seiner Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und Harmonie mit allen Geschöpfen, und dem Eins-Sein mit Gott, zu entfalten.
JL.HauGo.1_80,21 (http://www.j-lorber.de/jl/hag1/hag1-080.htm#jl.hag1.080,21)

(Ein prophetischer Segensspruch Adams an Henoch, den Gründer der Prophetenschule)
„Du, lieber Henoch, aber sei hochgesegnet; dein Same soll nicht aussterben bis ans Ende aller Zeiten, und dein
Name soll am Ende aller Zeiten den Völkern so nahekommen, als wärest du mitten unter ihnen! Späte Sprecher
des Herrn werden ihren Kindern deine Liebe zum Vater rühmen und sich selbst nach dir richten.“
Henoch, ein Sohn Sehts, war wie kein anderer seit den Urzeiten des geistbegabten Menschengeschlechtes der
Träger und Verkünder der Gottesliebe. In Ihm war sowohl der geistig Wiedergeborene, so wie auch der zukünftige Mensch des tausendjährigen Friedensreiches vorgebildet. Dieser prophetische Segen Adams findet seine
Erfüllung mit dem Beginn des Tausendjährigen Friedensreiches und einer vergeistigten Menschheit. Er wird
von da an, bis zur vollen Blüte am Ende aller Zeiten, einen kräftigen Zweig, innigst mit Gott verbundener Menschen hervorbringen.
JL.GEJ.08_182,4-5 (http://www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-182.htm#jl.ev08.182,04)

(Jesus:) „Denn so Ich zum andern Male auf diese Erde kommen werde, um Gericht zu halten über solche toten
Epikureer, und aber auch, um den Lohn des Lebens zu geben dem, der viel Elend und Not aus Liebe zu Gott
und zum Nächsten erduldet und ertragen hat, dann soll Mir die Erde mit keinem Maßstabe mehr zu jemandes
alleinigem Nutzen vermessen werden, sondern da man stehen wird, da wird man auch ernten und seine Bedürfnisse befriedigen können; und die Menschen werden einander wohl unterstützen, aber keiner wird sagen:
Siehe, das ist mein Eigentum, und ich bin darüber ein Herr! Denn dann werden die Menschen einsehen, dass
Ich allein der Herr bin, sie alle aber sind Brüder und Schwestern.
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Es sollte wohl auch jetzt also unter den Menschen sein; allein in dieser Mittelbildungsperiode der Menschen
(der Entwicklung des geistbegabten Menschengeschlechts), die noch nicht durch das große Lebensfeuer gereinigt sind, wird das zugelassen bleiben, doch von jetzt an nicht mehr volle 2000 Jahre. Darauf aber wird
der Geist bei den Menschen das große Übergewicht bekommen (Tausendjähriges Reich), und man wird
auf der Erde kein gemessenes Mein und Dein mehr sehen, noch davon reden.“
Hier gibt uns Jesus einen sehr klaren zeitlichen Hinweis, bis wann das letzte Gericht über die Erde ergangen
ist und das „Tausendjährige Reich“ seinen Anfang genommen hat. Das ganze Endzeitgeschehen hat sich
spätestens bis zum Jahre 2030 erfüllt.

Bewohner der neuen Erde
BD.Nr 6227 (http://www.j-lorber.de/bd/6227.htm)

„Wenn durch Meinen Willen und Meine Macht die Vernichtung dieser Erde, das heißt alles auf ihr Lebende
erfolgen wird, dann wird es sich erweisen, wer als wahrhaft erlöst gelten kann, denn nur diese werden das Ende
überleben und eingehen können in Mein Paradies auf der neuen Erde.
Denn um dieses letzte Vernichtungswerk zu überleben, gehört vollste Gläubigkeit an Mich in Jesus Christus
und vollste Hingabe an Mich, also gänzliches Lösen von Meinem Gegner. Es gehört dazu der Zustand der
Freiheit, den Jesus erkauft hat für die Menschen durch Seinen Tod am Kreuz. Nur ein durch Sein Blut erlöstes Wesen kann die neue Erde bewohnen, wo der Satan keine Gewalt mehr hat, wo Ich Selbst unter den
Meinen weilen kann, weil der Zustand wieder hergestellt ist, in dem sie waren im Anbeginn.
Die Erlösung durch Jesu Christi können zwar auch zuvor Menschen erfahren, die lch abrufe von dieser Erde,
ehe das letzte Ende gekommen ist. Auch sie werden selige Bewohner Meines Reiches sein, wo ihnen keine
böse Macht mehr schaden oder sie bedrängen kann, eben weil sie erlöst sind von ihr.
Doch die Menschen, welche die neue Erde bewohnen sollen, leben in gleicher Seligkeit, in völliger Freiheit,
licht- und kraftvoll, aber doch in irdischen Sphären, weil sie den Stamm eines neuen Geschlechtes bilden
sollen, weil sie dem folgenden Menschengeschlecht verhelfen sollen zur restlosen Erlösung, das noch so lange
die Erde beleben muss, bis alles restlos vergeistigt ist. Als selbst erlöst können die ersten Menschen auf der
neuen Erde überaus segensreich einwirken auf ihre Nachkommen und auf alles sie umgebende Geistige, das
noch gebunden ist in den Schöpfungen der neuen Erde.
Und es kann also dieses Geistige einen schnelleren Entwicklungsgang zurücklegen. Denn es muss die Zeit gut
genützt werden, da Mein Gegner in Ketten geschlagen ist, da er keinen Zugang hat zu den Menschen der Erde,
weil die Kraft und das Licht der „Erlösten" so stark ist, dass ihm jede Annäherung an die Menschen verwehrt
ist.
Genauso, wie in der letzten Zeit vor dem Ende sein Wirken und Wüten untrüglich zu erkennen war, genau wie
er seinen ganzen Einfluss anwandte, um die Menschen in die Tiefe zu ziehen, so wird nun auf der Erde der
Einfluss des Göttlichen vorherrschen. Es wird Alles zur Höhe streben und auch überaus leicht zur Höhe
gelangen, weil keine Gegenkraft es hindern kann, weil aus dem erlösten Menschengeschlecht wieder Menschen hervorgehen, die voller Liebe sind, in denen also das göttliche Prinzip vorherrscht, und die in kürzester
Zeit völlig ausreifen, um in Mein Lichtreich eingehen zu können, wenn ihr Erdenleben beendet ist.“
Zeph. 1;2-3 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/zephanja/1/#2)

„Ich werde alles von der Fläche des Erdbodens gänzlich wegraffen, spricht Jehova; Ich werde Menschen und
Vieh wegraffen, Ich werde wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Ärgernisse
samt den Gesetzlosen; und Ich werde die Menschen ausrotten von der Fläche des Erdbodens.“

Das Wunder der neuen Schöpfung
BD.Nr 7297 (http://www.j-lorber.de/bd/7297.htm)
„Die Erde wird bestehen bleiben, denn Ich habe ihre totale Vernichtung nicht vorgesehen. Doch alles, was auf
ihr lebt, sowie auch alle Naturschöpfungen werden vergehen, auf dass eine völlige Reinigung der Erde stattfinden kann, die in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr der Aufwärtsentwicklung des Geistigen dienet. Alles
Geschöpfliche in, auf und über der Erde verliert sein Leben, es wird frei von der es umhüllenden Außenform,
und kann nun den Gang der Entwicklung weiter zurücklegen, der zur Zeit gefährdet ist für alles Wesenhafte.
Denn Mein Gegner wütet in jeder Weise, und er sucht jene Entwicklung immer wieder zu verhindern oder zu
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unterbrechen. Die Erde aber soll noch endlose Zeiten hindurch ihre Aufgabe erfüllen, denn auf ihr sollen die
noch unreifen Wesen zur „Gotteskindschaft" heranreifen.
Und darum wird die Erde neu erstehen, nachdem eine durchgreifende Reinigung stattgefunden hat, nachdem
alles Geistige recht gerichtet, das heißt der ihm zukommenden Außenform einverleibt worden ist, von der festen
Materie an bis zum Menschen, dem auch wieder leichtere Ausreifungsmöglichkeiten geboten werden müssen,
um das Ziel erreichen zu können, wahre Kinder Gottes zu werden.
Die Endzerstörung ist also gleich dem Ende der alten Erde, wenn auch das Gestirn als solches bestehen bleibt,
nur eine totale Wandlung ihrer Außenhülle erfährt. Und darum kann und muss auch mit Recht auf das Ende
hingewiesen werden, das nicht nur das Ende jeglicher Zivilisation bedeutet, sondern ein Ende alles Seins für
jegliches Schöpfungswerk auf dieser Erde.
Und es beginnt wieder eine neue Epoche, denn die gesamte Erdoberfläche wird von Mir wieder belebt mit
Schöpfungen wunderbarster Art, an denen sich das menschliche Auge wieder ergötzen kann, denn Ich werde
allen Neuschöpfungen wieder die wunderbarsten Formen geben und die verschiedensten Lebewesen werde
Ich den Menschen beigesellen, die diese neue Erde wieder bewohnen und die Ich Selbst ihr zuführen werde in
Liebe, Weisheit und Macht.
Denn Ich bilde Mir den Stamm eines neuen Menschengeschlechtes aus denen, die Ich zuvor entrücken konnte
von der alten Erde, die Mir treu blieben bis zum Ende und die Ich deshalb erwähle für die neue Generation, aus
der wieder Menschen hervorgehen sollen, die in Meinem Willen leben und unter denen Ich Selbst weilen kann
kraft ihres Glaubens und ihrer Liebe.
Und es wird ein paradiesischer Zustand sein, denn alle Neuschöpfungen werden die Menschen beglücken
in nie gekanntem Ausmaß. Es werden die Menschen in Wahrheit ein Paradies bewohnen, eine Erde, die nicht
mehr der alten Erde entspricht, weil sie nur von reifen Menschen bewohnt wird, die auch ein Maß von Seligkeit
empfangen können, das nicht auf Erden zuvor gekannt wurde, weil die Menschheit schon dem Satan angehörte, weshalb eine Säuberung der Erde vor sich gehen musste.
Und diese Zeit liegt vor euch und ein jeder von euch könnte sich und sein Wesen noch so umgestalten, dass
ihm das große Glück der Entrückung zuteilwerden könnte. Aber den festen Glauben daran kann selten ein
Mensch aufbringen, und auch nur wenige Menschen sind so liebeerfüllt, dass sie zu der kleinen Herde gehören,
die Ich abrufen werde, plötzlich und unerwartet. Aber zuvor wird noch eine Notzeit über die Erde hereinbrechen, die euch dann ein ganz sicheres Zeichen sein sollte, dass der Tag nicht mehr ferne ist. Wenn ihr das
Wirken Meines Gegners ganz offensichtlich verfolgen könnt, wenn ihr selbst dem bösen Handeln seiner Vasallen werdet ausgesetzt sein, wenn die Not sich steigern wird und kein Ausweg daraus euch möglich erscheint,
dann ist auch jenes Ende nahe, dann werde Ich durch Meine Macht vernichten alles Erzböse und erretten die
Meinen vor dem sicheren Untergang.
Und die von Mir Entrückten werden den Untergang der alten Erde erleben, wenngleich sie selbst nicht mehr
davon betroffen werden können. Aber sie sollen dereinst zeugen von dem Gericht eines gerechten Gottes, sie
sollen den Zerstörungsakt schauen können und dennoch loben und preisen Den, Der sie errettet hat vor diesem
Gericht.
Und wieder werde Ich einen Erschaffungsakt vollziehen, denn Mein Wille allein wird wieder eine neue Erde
erstehen lassen, einen Wohnort für Meine kleine Herde, für Meine Auserwählten, die nun in Frieden und Freiheit
in Glück und Seligkeit, in Licht und Kraft das neue Leben führen können im Paradies, wo es kein Leid und keine
Schmerzen mehr gibt, weil der Urheber alles Bösen gefesselt ist und lange Zeit die Menschen nicht mehr bedrängen kann. Denn es hat sich eine Erdperiode erfüllt und es beginnt wieder eine neue, die zahlloses noch
gebundenes Geistiges zur Höhe führen soll, um einmal das endgültige Ziel, die Vereinigung mit Mir als Mein
Kind, zu ermöglichen. Und davor steht ihr Menschen, denn die Zeit ist erfüllt, die euch zur endgültigen Freiwerdung aus der Form einmal gesetzt wurde.“
BD.Nr 4692 (http://www.j-lorber.de/bd/4692.htm)

„Der Akt der Umgestaltung der Erde ist für euch Menschen unfassbar, denn er geht nicht im Rahmen der
Gesetzmäßigkeit vor sich, wie bisher jegliches irdische Schöpfungswerk auf dem Wege einer langsamen Aufwärtsentwicklung entstand, sondern es wird das Werk eines Augenblickes sein, abgesehen von der Vernichtung zuvor, die alle Schöpfungen auf der alten Erde betrifft und die, weil sie sich vor den Augen der Entrückten
abspielt und auch anfänglich noch von den der Vernichtung anheimfallenden Menschen beobachtet werden
kann, ihre Zeit erfordert, wie es Naturgesetz ist.
Es können also Menschen den Ablauf des Vernichtungswerkes verfolgen, und darum wirkt Gott nicht widergesetzlich, während die Neugestaltung der Erde ein Wirken Gottes im Universum ist, das keinem Menschenauge
sichtbar wird und darum Gott auch keine Zeit benötigt, sondern Er im Augenblick alles entstehen lassen kann,
was Seine Liebekraft und Seine Weisheit zur Ausführung bringen will.
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Die der neuen Erde zugeführten Menschen finden also eine fertige Schöpfung vor von ungemein reizvoller
Vielseitigkeit, Schöpfungen, die ihre Augen nie gesehen haben, werden sie in Staunen versetzen, zumal sie
die Schöpfungen der alten Erde noch in Erinnerung haben und ständig Vergleiche ziehen. Sie werden sich
wirklich im Paradiese wiederfinden, in vollster Harmonie mit ihrem göttlichen Schöpfer und Vater stehend, von
Seiner Liebe betreut und geführt und unterwiesen in allem, was ihnen fremd ist.
Wie eine große Familie wird das Verhältnis der Menschen zueinander sein, und Aller Bestreben wird sein, sich
die Liebe des himmlischen Vaters zu erringen, Ihm zum Wohlgefallen zu leben und sich in dienender Nächstenliebe zu betätigen. Die Zeitdauer ihrer Abwesenheit von der alten Erde und den Aufenthalt nach ihrer Entrückung können sie nicht schätzen, denn der Zeitbegriff ist ihnen genommen bis zu ihrer Rückversetzung auf die
Erde, weshalb sie auch keinen Anhalt haben, in welchem Zeitraum die neue Erde entstanden ist. Sie wissen
aber auch, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist und halten sonach auch ein plötzliches Erschaffen für wahrscheinlich, weshalb ihre Liebe und Verehrung zu Gott stets zunimmt und ihre Seligkeit sich steigert beim Betrachten der Wunderwerke, die Gottes Liebe, Weisheit und Allmacht bezeugen und den Menschen tausendfache Entschädigung bieten für die Trübsal und das Leid in der letzten Zeit des Bestehens der alten Erde.
Gott erprobt die Menschen wohl schwer, aber Er belohnt ihre Treue auch und selig, wer zu jenen gehört, die
das Ende auf dieser Erde erleben als Schafe Seiner Herde.
Selig, die das Schlimmste ertragen und bestehen müssen und dafür das Schönste eintauschen, das Paradies
auf der neuen Erde mit der ständigen Gegenwart des Vaters unter Seinen Kindern. Selig, die ausharren bis
zum Ende, wo Gott Selbst kommen wird in den Wolken, um sie zu holen in Sein Reich, in das Reich des
Friedens, bis Er sie zurückversetzt auf die Erde, die wahrlich Wunderwerke enthüllen wird, von denen sich kein
Mensch etwas träumen läßt, weil es auf der alten Erde nichts gibt, was als Vergleich angeführt werden könnte.
Doch Gottes Liebe kennt keine Grenzen, und Sein Gestaltungswille ist unerschöpflich und bringt immer wieder
neue Werke zustande, die alle vergangenen übertreffen, um Seine Kinder zu beglücken und ihre Treue zu
belohnen. Amen“

Die persönliche Gegenwart Christi
JL.Hölle zum Himmel 2_207,4 (http://www.j-lorber.de/jl/rbl2/rbl2-207.htm#jl.rbl2.207,04)

(Ein Engel:) „Ebenso wird der Herr auch kommen auf die Erde, und zwar zuerst auch nur durchs Wort aus dem
Herzen und Munde der Weisen, die Er erweckt hat und deren Er noch mehrere erwecken wird. Dann aber, so
die Erde wird geläutert sein, wird Er auch kommen in Seiner allerheiligsten Person zu all denen, die Ihn lieben
und eines reinen, erbarmenden Herzens sind!“
JL.GEJ.08_186,8 (http://www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-186.htm#jl.ev08.186,08)

(Jesus:) „Weil die also geläuterten Menschen in Meinem Lichte stehen und lebendig und wahr die Gebote der
Liebe für immerdar beachten werden, so wird der irdische Grundbesitz auch so verteilt sein unter den Menschen, dass da jedermann so viel haben wird, dass er bei einem rechten Fleiße nie eine Not zu leiden haben
wird; und die Vorsteher der Gemeinden sowie die Könige werden, als völlig unter Meinem Willen und Lichte
stehend, dafür sorgen, dass in einem Lande bei einem Volke nie ein Mangel eintreten soll.
Und Ich Selbst werde bald da und bald dort die Menschen besuchen und sie stärken und aufrichten, wo
immer die Menschen die größte Sehnsucht nach und die meiste Liebe zu Mir haben werden.“
JL.GEJ.07_184,9-10 (http://www.j-lorber.de/jl/ev07/ev07-184.htm#jl.ev07.184,09)

(Jesus:) „Und also wird es denn auch geschehen in jenen Zeiten. Alles, was da hoch sein wird, wird erniedrigt
werden (der Herrschaftsdünkel wird entthront). Die Spitzen der Berge (Hierarchien) werden zu einem ebenen
und fruchtbaren Lande werden müssen (die Führer der Menschen werden für das Wohlergehen des Volkes
sorgen).
Da wird man nicht fragen und sagen: Wer ist der König über dieses Land?, sondern: Wer ist der erste und
größte Wohltäter dieses glücklichen Volkes? Lasst uns hinziehen zu ihm, auf dass auch wir kennenlernen seine
Weisheit nach der Ordnung Gottes!
Wenn diese glückliche Zeit kommen wird, da werden Wölfe, Bären, Lämmer und Hasen friedlich miteinander
aus einer Quelle trinken. Habt ihr das alles nun wohl verstanden?"
Offb. 21,1-7+10+22 (http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-21.htm#offb.21,01)

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen,
und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann.
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Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron. Die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen!
Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk sein und Er Selbst, Gott, wird mit ihnen sein; und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.
Und der auf dem Thron saß sprach: Siehe Ich mache alles neu! Und er spricht: „Schreibe, denn diese Worte
sind wahrhaftig und gewiss! Und Er sprach zu mir:“ Es ist geschehen. Ich bin das A und das Ω, der Anfang und
das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst.“
Und er führte mich hin im Geiste auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem
herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige
Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm.“
Jeremia 31,31-34 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jeremia/31/#31)

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will Ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen
neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den Ich mit ihren Vätern schloss, als Ich sie bei der
Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich Ich ihr Herr
war, spricht der Herr; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel (dem Volk Gottes, dem
geistigen Israel) schließen will nach dieser Zeit: Ich will Mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn
schreiben, und sie sollen Mein Volk sein, und Ich will ihr Gott sein.
Und es wird keiner den Anderen noch ein Bruder den Anderen lehren und sagen: Erkenne den Herrn, sondern
sie sollen Mich alle erkennen, beide, klein und groß (alle werden in der Liebe den Vater erkennen), spricht der
Herr; denn Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“
Jesaja 54, 7-10+13-14 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/54/#7)

„Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will Ich dich sammeln. Ich
habe Mein Angesicht im Augenblick des Zorns (des Gerichts) ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger
Gnade will Ich Mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als Ich
schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe Ich geschworen, dass Ich
nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will.
Denn es werden wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber Meine Gnade soll nicht von dir weichen und der
Bund Meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Und alle deine Kinder werden von Gott gelehrt (durch das lebendige, innere Wort Gottes, im eigenen Geistherzen), und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du befestigt werden. Du wirst ferne
sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und zu Schrecken .... „
Jesaja 35, 1-10 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/35/#1)

„Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird
blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel
und Saron. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes.
Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen (in der Verfolgung):
Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache (zum Gericht); Gott, der da vergilt,
kommt und wird euch helfen. Dann (im Tausendjährigen Reich) werden die Augen der Blinden aufgetan und
die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die
Zunge der Stummen wird frohlocken.
Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken
gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die
Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen (eine vollkommen umgestaltete Erde. Entsprechungsmäßig ist hier aber auch die Umgestaltung des Inneren, die Geist- und Seelensphäre des Menschen,
angesprochen).
Und es wird dort ein Weg sein, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird über ihn
hinziehen; sondern er wird für sie (die Erlösten) sein. Wer auf diesem Wege wandelt, (wird nicht straucheln) –
selbst Einfältige werden nicht in die Irre gehen. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen;
sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne
werden sie erlangen, und Schmerz und Seufzen werden entfliehen.“
Im folgenden Vers aus den Neuen Offenbarungen durch J.Lorber könnte uns ein Hinweis für das Verständnis
dieses heiligen Weges gegeben sein.
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JL.GEJ.07_54,7-8 (http://www.j-lorber.de/jl/ev07/ev07-054.htm#jl.ev07.054,07)

(Jesus:) „In jener Zeit werden die Menschen vielfach Umgang haben mit den reinen Geistern Meines Himmels,
und diese werden ihre Lehrer sein und sie unterweisen in allen Geheimnissen des ewigen Lebens in Gott, wie
euch solches in der dritten Erscheinung auch dadurch gezeigt wurde, dass ihr durch die zwölf Tore Menschen
aus- und eingehen sahet.
Die zwölf Tore bezeugten nun aber nicht mehr, dass die neue Stadt erbaut sei aus den zwölf Stämmen Israels,
sondern aus den zwölf Hauptgrundsätzen Meiner Lehre, und diese sind enthalten in den zehn Geboten Mosis
und in Meinen neuen zwei Geboten der Liebe. Denn diese sind die Tore, durch die künftig die Menschen
in die neue, licht- und lebensvolle Stadt Gottes eingehen werden.“
Jesaja. 65,17-24 (http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/65/#17)

„Denn siehe, Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr
gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seit fröhlich immerdar über das, was
Ich schaffe.
Denn siehe, Ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude, und Ich will fröhlich sein über
Jerusalem und Mich freuen über Mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch
die Stimme des Klagens.
Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern
als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt und wer die hundert Jahre nicht erreicht (vital und gesund), gilt als
verflucht.
Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen
nicht bauen, was ein Anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein Anderer esse.
Denn die Tage Meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihrer Hände Werk werden meine
Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen; denn
sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen.“
Hieraus und aus dem folgenden Text geht hervor, dass die Menschen im Tausendjährigen Reich wieder in
vollkommener, physischer Gesundheit lebend, gleich den ersten geistbegabten Menschen zur Zeit Adams, ein
sehr hohes Alter erreichen werden. Kindstod, Krankheit und das Gebrechen des Alters wird es für lange Zeit
nicht mehr geben.
JL.GEJ.08_48,9-10 (http://www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-048.htm#jl.ev08.048,09)

„Da in jener Zeit (im Tausendjährigen Reich) die Menschen nicht mehr nach irdischen und vergänglichen Schätzen gieren und geizen werden, so werden auf der Erde auch hunderttausendmal so viele Menschen als nun
(zu Jesu Zeiten) auf derselben leben, gar wohl versorgt und glücklich leben können. Zugleich aber werden in
jener Zeit auch alle die bösen, das Fleisch mächtig quälenden Krankheiten von der Erde verschwinden. Die
Menschen werden ein heiteres und hohes Alter erreichen und viel Gutes wirken können, und niemand wird eine
Furcht vor dem Tode des Leibes haben, weil er mit klaren Blicken das ewige Leben der Seele vor sich sehen
wird.
Die Hauptsache im Wohltun wird in jener Zeit in der rechten Erziehung der Kinder bestehen und dass der Starke
mit aller Liebe das physisch schwächere Alter nach allen Kräften unterstützen wird.“
BD.Nr 8352 (http://www.j-lorber.de/bd/8352.htm)

„Ich will die Erde wieder zu einem Ort des Friedens machen, wo nur die Liebe regiert, wo keine Feindschaft
besteht, wo alles Geschöpfliche miteinander in Harmonie und Glückseligkeit lebt. Wo die Ausstrahlungen der
Liebe der Menschen auch wohltätig alles noch gebundene Geistige berühren, und ein Jeder bemüht ist seinem
Mitmenschen beizustehen, geistig und irdisch. Dort kann Ich Selbst als die Ewige Liebe mitten unter den Menschen weilen, weil nichts Negatives Mir diese Gegenwart unmöglich macht. Ich will, dass die Erde wieder dazu
dient, das Menschengeschlecht zur höchsten Reife zu bringen, so dass viele Menschen als vollendet diese
Erde verlassen können, weil sie innig mit Mir verbunden sind. Die Liebe aber ist eine Kraft, und sie vermag
wahrlich, auch das Ausreifen der Seelen zu beschleunigen, sie vermag auch dem noch gebundenen Geistigen
aus der Form zu verhelfen. Und auch dieses wird seinen Widerstand aufgeben und sich immer mehr Meinem
Willen gemäß aufwärtsentwickeln. Dieser Zustand wird lange anhalten und in dieser Zeit kehrt vieles des einst
gefallenen Geistigen als vollendet zu Mir zurück. In dieser Zeit gewinne Ich viele „Kinder“, und Meine sowie
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auch ihre Seligkeit kennt keine Grenzen, denn Ich weiß es, dass alles Gefallene einmal zu mir zurückkehren wird und mein Heilsplan von Ewigkeit nicht erfolglos sein wird.

Weitere Schriften aus dem Angebot von Erhard Gaiduk

Jesus Christus – Was sagen die Menschen wer ich sei …
(A5 Format 103 Seiten)

Menschensohn - Gottessohn und Vatergeist in einer Existenz. Dies ist – neben der Trinitätsfrage – für
viele Andersgläubige schon immer ein Stein des Anstoßes gewesen, da sie hierin eine Vielgötterlehre sehen. Aber auch für viele Christen ist dieses Thema bis heute ein großes Fragezeichen geblieben. In dieser
Schrift wird dieses Mysterium mit Hilfe des Alten und Neuen Testamentes auf überzeugende Weise gelöst.

Der gute König
(13x19 cm, 92 Seiten)

„Vor langer, langer Zeit, bevor das große Vergessen unsere Welt mit grauen Nebeln überzog, lebte in
einem fernen Land ein König mit seinem Volk in Glück und Frieden. Der König war so voller Liebe, Güte
und Weisheit, dass sein Reich an jedem Tag aufs Neue im Segen erblühte und alles in einer wunderbaren
Fülle wuchs und gedieh. Sonnengetränktes, süßes Obst, goldenes Korn und gesundes, starkes Gemüse, das
auf fruchtbaren Feldern und in blumengeschmückten Gärten wuchs. All dies stärkte den Leib der Menschen
und erhob ihr Gemüt zu Dankbarkeit und Freude. So waren auch die Menschen kräftig und von schöner
Gestalt. Sie kannten keine Krankheit und kein Leid. Lebensfreude und eine immerwährende Liebe zu allen
Dingen begleitete sie ein Leben lang. Die Tiere wurden in ihrer Art geachtet und hatten keine Scheu vor
den Menschen, da auch sie liebevoll behandelt wurden.
Das Leben im Reich des guten Königs war also beinah vollkommen für alle seine Bewohner. Und so
hätten sie bis in alle Ewigkeiten in Glück und Harmonie leben können, wäre da nicht noch das Reich eines
anderen Königs gewesen. Ein dunkles und karges Reich, jenseits eines tiefen Abgrundes, der beide
Reiche voneinander trennte…“
So beginnt eine wunderschöne und tiefsinnige Erzählung, für die verlorenen Kinder dieser Erde. Eine
Analogie zur Menscheitsgeschichte, die bis in die geistigen Sphären hineinreicht, und das Mysterium der
ENTZWEIUNG und TRENNUNG offenbart, unter der wir alle leiden.
Alle angeführten Schriften werden auf Spendenbasis, zum Verteilen auch in größerer Stückzahl,
abgegeben.
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