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EIN L E r TUN G

Die Kenner der Neuoffenbarung durch J. Lorber wissen, daß JeBus Seinen Jün-
gern und ZuhHrern vieles über die späteren Zeiten offenbarte, vor allem
über die sogenannte Endzeit, in der wir leben, die mit dem "lehten Gericht"
endet, vor Ablauf von 2000 Jahren nach Jeau Lehrtätigkeit auf der Erde.
Durch J. Lorber wissen wir ferner, daß der Herr immer wieder Seher und Pro-
pheten erweckt. Die Kette mit Swedenborg, Lorber, Mayerhofer und Engel
reißt nicht plötzlich ab. Gerade in Zeiten herannahender Weltkataatrophen
und "Gerichte" warnt Gott die Menschen durch außergewöhnliche Vorzeichen
und neuerweckte Propheten. Das gilt auch wieder für die heutige Menschheit,
und eine große Pr-ophet Ln unserer Zeit ist Bertha Dudde (1891 - 1965), die
in den Jahren von 1937 ~ 1965 durch das "innere Wort" göttliche Offenba-
rungen in über 9000 Ein2elkundgaben erhi,elt,die erst zum Teil veröffent-
licht sind. Viele dieser Kundgaben besohäftigen sich ausführlich mit der
Endzeit und den kommenden Ereignissen.
Der in den folgenden Kapiteln durchgeführte Vergleich solcher B.Dudde-Kund-
gaben mit Endzeit- Offenbarungen durch J. Lorber zeigt ala Ergebnis ein ho-
hes Maß an sinngemäßer und häufig auch wörtlicher Übereinstimmung, wenn
auch, bedingt durch sprachliche Verschiedenheiten beider Propheten, die
gleiche Sache oft untersohiedlich ausgedrückt ist.
Bei einem Vergleich ist natürlich auch zu berücksichtigen, daß manches,
was durch J. Lorber nur verhüllt angedeutet wurde, durch B. Dudde in aller
Ausführli~hkeit enthüllt wird, wobei auch viele bieher noch unbekannte De-
tails zutage treten.
Hier trifft auch zu, was Jesus sagte:
"••• denn Ich unterweise die Menschen etets nach ihrer Aufnahmefähigkeit
und nach dem, worüber sie schon ehedem selbst oft nachgedacht haben, aber
trotz aller ihrer Mühe zu keiner Wahrheit gelangen konnten. Und so denn
kommt es, daß Ich allenthalben mit etwas wie Neuem und Fremdem zum Vorsehei-
ne komme; aber es ist darum dennoch kein eigentlich völlig Fremdes und
Neues, sondern ein schon Daseiendes, aber von den Menschen noch nicht Er-
kanntes und Begriffenes." (Gr. Ev , X 74,10)
Er sagte 1872 durch G. Mayerhofer:
"War das Volk in den Kinderschuhen, BO erhielt es Kindermärchen und Erzäh-
lungen, hinter denen die eigentliChe Weisheit verborgen ward, und war das
Volk im Mannes-Alter, so erhielt es Kundgebungen, die einem hellern Geiste
angemessen waren. Stets war es aber immer ein und dieselbe Quelle, stets
war es Meine direkte Ir!ittbeilung,die so langsam auf,die Menschen einwirkend,
selbe von einer Stufe zur .andern vorbereitete." (Schöpfungsgeheimnisse.
Seite 3)
Diese gemeinsame Quelle .Lst auch bei den Offenbarungen durch J. Lorber und
B. Dudde offensichtlich. Was die ausführlichen Enthüllungen durch B. Dudde
betrifft, so kann die hier vorliegende Arbeit "Die Endzeit" .nur ~inen
~ruchteil dessen vermitteln, was die umfangreichen Original-Veröffentlichun-
gen der B.Dudde-Offenbarungen enthalten, die bei deren Herausgeber (siehe
Bibliographie) erhältlich sind.
HINWEISE FÜR DEN LESER
Hauptinhalt der folgenden Kapitel sind ausgewählte Texte aus J.Lorber~ und
B.Dudde-Offenbarungen über die Endzeit, aber a~ch liberdie fernere Zukunft
der Erde. . ,
Die meisten Kapit~l und Abschnitte beginnen mit einer kurzen Zusammenfas-
sung (getrennt nach J.L. und B.D.) der jeweils nachfolgenden Original-Texte.

EIN LEI TUN G

"DIE END-
soll zei-
Lorber und

Dieses Heft mit Bibeltexten ist eine Erweiterung des Heftes
ZEIT * EIN TEXTVERGLEICH JAKOB LORBER ~ BERTIiA DUDDE" und
gen, daß zwischen der Bibel und den Neuoffenbarungen von J.
B. Dudde zahlreiche Übereinstimmungen bestehen.
Die Bibeltexte stammen aus der Luther~Bibel in der Fassung vcn 1912.
Einige werden in diesem Heft mehrmals verwendet. An verschiedenen Stel-
len ist zum besseren Verständnis der Luther-Sprache in Klammern die
modernere Übersetzung der bekannten Menge-Bibel eingefügt.
Beispiel (siehe auch Seite 4): "Und welches wird das Zeichen sein dei~
ner Zukunft (Menge-Bibel: Ankunft bzw. Wiederkunft) und des Endes der
Welt?"
Auf den Seiten 2 ~ 43 (Numerierung unten) des "BIBELTEXTE"~Heftes be-
findet sich oben ein Hinweis auf die zugehörige Seite des Heftes "DIE
ENDZEIT". Will man die Texte vergleichen, legt man am besten eine "BI-
BELTEXTE"-Seite so neben die zugehörige "ENDZEIT"-Seite, daß sich der
Hinweis ("Zu Seite •• D. E.") auf gleicher Höhe wie die Seiten-Nr. des
"ENDZEIT"~Heftes befindet. Die Bibelverse sind so auf dem Blatt ange-
ordnet, daß sie dann in etwa auf gleicher Höhe neben den passenden Neu-
offenbarungstexten stehen.
Unterstrichen sind Stellen, die besonders gut zu den bereits in "DIE
ENDZEIT" unterstrichenen Lorber- und Dudde-Textstellen passen und mit
diesen sinngemäß oder wörtlich übereinstimmen. Darüber hinaus sind aber
ncch viele andere Übereinstimmungen zu finden, die nicht gekennzeich-
net sind. Nicht immer sind sie so offensichtlich. In diesem Zusammen-
hang sei daran erinnert, daß in der Bibel vieles durch Bilder und
Gleichnisse ausgedrückt wird, welche die Wahrheit und den tieferen
geistigen Sinn verhüllen.
In den Neuoffenbarungen erklärt uns der Herr selber solche Bilder und
Begriffe. So ist z. B. unter den "Israeliten" nicht nur das irdische
Volk Israel zu verstehen (siehe Erklärung der in der Luther~Bibel ent-
haltenen Dberschrift zum Propheten Obadja): -
"••• 'Von der Edomiter Strafe und der Israeliten Erlösung',
das heißt: Vom Gerichte der Welt und von der Freilöse der Kinder der
Liebe Gottes, oder: von der Weltmenschen Verworfenheit und von der
Herrlichkeit der wahren Anbeter und Liebhaber des Herrn Gott Zebaoth
in Jesu Christo ••••• (J. Lorber: Himmelsgaben Ir Seite 193)
Ein weiteres Beispiel mit einer Erklärung des Begriffes "Juda" aus Je-
saja 3,1:
" ••• unter 'Juda' aber verstehet die künftigen Generationen, die dann
durch die Annahme Meiner Lehre zu dem Judastamme gezählt werden •••"
(J. Lorber: Gr. Ev. Johannis VII 175,3)
In dem, was Jesus über das 2. Kapitel Jesaja sagte, .wird deutlich, daß
manche V/eissagungen der biblischen Propheten für die damalige und die
heutige Zeit Gültigkeit haben:
"••• Aber ich sage euch, daß es wahrlich auch also geschehen wird
jetzt schon in jüngster Zeit und dann nach etwa gegen neunzehnhundert
Jahren wieder im Vollmaße •••"
(J. Lober: Gr. Ev. Johannis VII 174,11)

Wolfgang Keck
Januar 1984
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Diese Original-Texte sind 90 angeordnet und gegenübergestellt (J.1. auf
der linken Blattseite, B.D. auf der rechten), daß ein Quervergleich mög-
lich ist und so die Aussagen beider Propheten zum jeweiligen Thema m i t-
einander verglichen werden können. (An einigen Stellen werden auch Bibel-
Texte und G.Mayerhofer-Texte verwendet). Besonders auffallende Uberein-
stimmungen sind beiderseits unteretriphen.
Hinweise des Verfassers, wie z , B. "Je9us sagte" oder "Paulus sagte"
sind bei B. D. nioht erforderlich, wsil dort meistens der Herr unver-
mi ttelt spricht.
Wo Anmerkungen dee Verfassers möglicherweise nicht ale solche erkennbar
sind, sind sie in Klammern geeetzt mit dem Zusatz Hd. Ver!.".

ERL.AUTERUNGEN DER BUCHTITELABKÜRZUNGEN

Bei allen zitierten Texten ist die Herkunft angegeben mit folgenden Ab-
kürzungen:
J.Lorber-Werke:

Haush.
Hi.
V. e , as,
GS.

Das große Evangelium Johannis
Haushaltung Gottes
Himmelsgaben
Von der Hölle bia zum Himmel
Die geistige Sonne

Gr , Ev.

Beispiel:
Gr. Ev. VI 108,2-3 Das große Evangelium Johannis

Band 6
Kapi tel 108
Verse 2 - 3

B.Dudde-Hefte:
E Der Eingriff Gottes
H Hergang der Katastrophe
G Der Glaubenskampf
V Der Vorläufer Christi
A Der Antichrist
VI Die Wiederkunft Christi
ER Die Entrückung
U Die Umwandlung der Erde
N Die Neubannung
NE Die neue Erde
Z Zeichen der Endzeit
FP Falsche Propheten

Beispiel:
E 29,3 Der Eingriff Gottes

Seite 29
Absatz 3



- 4 - Zu Seite 4 D. E. (gehört zu Seite 4 des Heftes "DIE ENDZEIT")

KAPITEL 1 END Z E I T PRO P H.E T E N

Zusammenfassung:
JL: Die von Gott erweckten Propheten verkünden den Menschen die kommenden
Dinge, damit sie sich besRern und bekehren, ohne Beeinträchtigung ihrer
Willensfreiheit. Jesus kündigte besonders für die Endzeit Prophete~ und
Prophetinnen (weissagende Mägde) an. Er warnte aber auch vor falschen Pro-
pheten und falschen Dhriati.
BD: Die von Gott Selbst auserwählten Seher und Propheten geben den Men-
schen Kunde von den kommenden Ereignissen (ohne Glaubenszwang). damit sie
sich vorbereiten, ihr Wesen zur Liebe wandeln und dann keine Furcht mehr
zu haben brauchen vor dem Kommenden.
Durch B. Dudde, eine der durch ,Teaus angekündigten Endzeitprohetinnen,wie-
derholt Er auch Seine Warnungen vor falschen Propheten und falschen Chri-
sti.

JL-Texte

Jesus sagte:
"Daß aber ein rechter Prophet für
die Welt nur ein Gericht ums ande-
re verkündet, hat seinen Grund ganz
einfach darin, weil Gott nur dann
einen Propheten erweckt, wenn die-
se (d. i.: Die Welt; d. Hsg.) Got-
tes vergessen und sich in alle La-
ster eben der Welt hineingestürzt
hat!" (Gr. Ev. 11 106,6) .

Jeaua sagte vor fast 2000 Jahren:
"Von nun an werden nahezu volle
2000 Jahre hindurch zahllos viele
Seher und Propheten ;rwackt werden,

weil auch eine noch gröBere Anzahl
falAcher Propheten

und sogar höchst hochmütiger,
herrschsüchtiger und aller Liebe
barer falscher Christusse erstehen
werden." (Gr. E·r , VI 150,14)

BD-Texte

"Vernehmet, was der Geist aus Gott
euch kündet: Die Seher und Prophe-
ten sind von MIR Selbst auserwählt,
weil ihnen eine große und wichtige
Aufgabe obliegt, nämlich, den Men-
schen Kunde zu geben von dem kom-
menden Weltgericht, und sie zu er-
mahnen/ sich darauf vorzubereiten;"
(E29,1)

"Gedenket des Vorigen von alters her; denn ich bin Gott, und keiner
mehr, ein Gott, desgleichen nirgend ist,
der ich verkündi e zuvor was hernach kommen soll, und vorlängst, ehe
denn es geschieht ••• " Jesaja 46,9-10

"So lasset nun euer Spotten, auf daß eure Bande nicht härter werden;
denn ich habe ein Verderben gehört, das vom Herrn Herrn Zebaoth be-
schlossen ist über alle Welt." (Jesaja 26,22)

"Was ICH von ihnen (den Menschen;
d. Verf.) verlange, ist nur ein op-
ferbereites, liebeerfülltee Herz.
Dann können sie ohne Furcht, die
kommenden Ereignisse erwarten -
dann gehören sie zu jenen, die un-
beachadet hervorgehen werden, auch,
wenn alles um sie zu versinken
droht." (E 36,4)

"So sprich zu ihnen: So wahr als ich lebe, spricht der Herr Herr, ich
habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß sich der Gott-
lose bekehre von seinem Wesen und lebe." (Hesekiel 33,11)

"Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gott-
losen." (Psalm 145,20)

"Und doch ~ann ICH sie (die Menschen;
d. Verf.) nicht ihrem Schicksal über-
l~ssen. ICH trete immer wieder an sie
heran und ICH lasse auch immer öfter
durch Seher und profheten künden, was
ihnen bevorsteht." Z 9,3)

"So hat der Herr auch zu euch gesandt alle seine Knechte, die Prophe-
ten, fleißig; aber ihr habt nie hören wollen noch eure Ohren neigen,
daß ihr gehorchtet,
da er sprach: Bekehret euch, ein jeglicher von seinem bösen Wege und
von eurem bösen Wesen ••• " (Jeremia 25,4-5)"Als ICH auf Erden wandelte, habe

ICH euch gewarnt vor falschen Chri-
sti und falschen Propheten, denn
ICH wußte es, wie mein Gegner ge-
gen MICH und gegen die Wahrheit aus
MIR arbeiten würde." (pp 26,5)

"Wenn nun jemand zu der Zeit wird zu euch sagen: Siehe, hier ist
Christus! siehe, da ist er! so glaubet nicht.
Denn es werden sich erheben falsche Christi und falsche Propheten, die
Zeichen und Wunder tun .,." (Markus 13,21-22)

"Denn Liebe spricht nicht aus ihnen -
Hilfe für not leidende Menschen ist
nicht darin zu erkennen - und ob sie
sich auch Meiner Worte bedienen, ob-
gleich auch Mein Name hervorgehoben
wird, um ale echte Propheten zu gel-
ten." (FP 23,2 )

" .•• denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes."
(2. Korinther 11,14)

2



JL-Texte

"Gegen Ende der angezeigtert Zeit
(unBere Zeit und die jüngere Ver-
gangenheit; d. Verf.) werde Ich
stets größere Propheten erwecken,
und mii ihnen werden auch die Ge-
richte sich mehren und ausgedehn-
ter werden." (Gr. Ev. VI 150,15)

"Also werden in derselben Zeit
auch 90 manche Jünglinge Gesichte
bekommen und so manche Mägde ~-
sagen von den Dingen, die da kom-
men werden. Wohl denen, die sich
dadurch be9sern und wahrhaft be-
~ehren werden!" (Gr. Ev. VI
174,3)

Der Herr:
"Sonach ist ja durch den Propheten
die Freiheit der Menschen keines-
wegg beeinträchtigt, sondern nur
auBerordentlich begünstigt, indem
der Mensch dadurch seine Handlun-
gen kennen lernt und sie dann erst
ganz frei ausüben kann, da er weiß,
welche Früchte sie Ihm bestimmt
tra en werden, entweder gute oder
böse!" Hau sh , III 36,14)

- 5 -

BD-Texte

"Es werden jeder großen Katastrophe
auch Meine Ankündigungen vorangehen.
ICH werde die Menschen warnen und
mahnen, so daB ICH also Seher und
Propheten benötige, die diese An-
kijndigunge~ unter den Menschen ver-
breiten Bollen. Darum ist es falsch,
alle Prophezeiungen abzulehnen oder
sie als unwahr hinzustellen, wenn
diess sich auch nicht umgehend er-
füllen, denn es braucht alles sei-
ne Zeit, und oft schon habe ICH
lange zuvor hingewiesen auf das Kom-
mende, aber die Menschen schenken
diesen Worten keinen Glauben."
(z 15 tl)

"Doch es kann von Meiner Seite aus
nichts anderes getan werden, als im-
mer wieder hinzuweisen auf das Ende,
als imMer wieder durch den Mund der
Propheten und Seher die Menschen an-
zusprechen und sie aufzuklären über
Ursache und Auswirkung des Lebens
dRr Menschen, ihnen aber immer die
Willensfreiheit lassend, den Verk~n-
dern Meines Wortes Glauben zu schen-
ken oder nicht." (Z 41,3)

"Die Menechen wollen aber nicht glau-
ben und ICH kann keinen Zwang aus-
iiben auf ihr Denken und Wollen."
( Z 40,3)

"Doch es sind alle Mahnungen und War-
nungen nur in ein.er Weise mögl ich,
daß sie nicht einen Glaubenszwang be-
deuten, Sie weisen wohl auf das Ende,
auf den Schöpfer und Erhalter aller
Dinge hio, beweisen aber nichts .•• 11

(E 61,2)

Zu Seite 5 D. E.

"Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will
ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure
Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen,
und eure Ältesten sollen Träume haben;
und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in denselben Tagen
von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen."
(Apostelgeschichte 2,17-18 und Joel 3,l-2)

"Siehe, was ich zuvor habe verkündigt, ist gekommen; so verküridige
ich auch Neues' ehe denn es auf eht lasse ich's euch hören."

Jesaja 42,9

"Ich will euch heimsuchen,
spricht der Herr, nach der
Frucht eures Tuns
(Jeremia 21,14)

"Prediget von den Gerechten, daß
sie e9 gut haben; denn sie wer-
den die Frucht ihrer Werke es-
sen. Weh aber den Gottlosen!
denn sie haben es übel, und es
wird ihnen vergolten wer~
wie sie es verdienen."
(Jesaja 3,10-11)

"Ja, von dem Tage an, da ich eure Väter aus Ägyptenland geführt habe,
bis auf diesen Tag habe ich stets zu euch gesandt alle meine Knechte,
die Propheten.
Aber sie wollten mich nicht hören noch ihre Ohren neigen, sondern wa-
ren halsstarrig und machten's ärger denn ihre Väter."
(Jeremia 7,25-26)

"Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden
sie auch nicht glaUben, wenn jemand von den Toten aufstünde."
(Lukas 16,31)



KAPITEL 2 Z EIe H E N DER END Z E I T
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Zusammenfassung:
JL: AußergewBhnliche Zeichen gehen den Katastrophen voraus. Für die End-
zeit kündigte Jesus solche Zeichen ganz konkret an in Form von Erdbeben,
Stlirmen, Glaubenslosigkeit unter den Menschen, Kriegen usw .•
BD: Der Herr weist erheut auf die Zeichen der Endzeit hin, wie z. B. Erd-
beben, Stürme, Glaubens- und Lieblosigkeit und Kriege.

JL-Te:xte
"Lasse Ich aber schon bei kleinen
örtlichen tibeln außergewöhnliche
Zeichen vorangehen, um wieviel mehr
werde Ich solches tun bei einem so
großen und allgemeinen Weltübel,
wie das zu Noahs Zeiten es war'"
(Haush. 111 345,8)

Jesus sagte über die Endzeit:
"Da werden auch große Erderschütte-
rungen kommen

*)

und sehr verheerende Stürme und
Elemente, große Teuerungen, Krie-
ge, Hungersnot, Pestilenz und noch
viele andere tibel,

Iund, wie Ich schon von vornherein
bemerkt habe, der Glaube wird -
außer bei höchst wenigen·- nicht
unter den Menschen sein, di~
8ige des Menschenhochmutes ganz er-
kalten werden,

und ein Volk wird wider das andere
~i;h~n."(c-, Ev. VI 150,15)

-) (Verbindungslinien kennzeich-
nen zusammenhängenden Text)

BD-Texte
"Jeder Weltkatastrophe gehen Anzei-
chen voraus, auf daß die Menschheit
das Herannahen derer erkennt, denn
Gott hat sie verkündet zu allen
Zeiten durch seln Wort, und so ihr
also dieser Anzeichen achtet - wis-
set ihr, daß nun die Zeit gekommen
ist; und so wiBs~t ihr auch, daß
ihr euch vorbereiten müsset, auf
daß ihr nicht dem völligen Unter-
gang entgegengeht." (Z 17,2)

"Achtet nur auf die Zeichen der
Zeit, denn schon Meinen ersten Jün-
gern habe Ich diese bekannt gege-
ben. Ihr aber stehet schon im Be-
ginn der Trübealzeit, ihr höret von
Kriegen, von Erdbeben." (Z 39,2)

"Und darum werden ~ich auch die Na-
turkatastrophen mehren, auf daß ei-
ne höhere Macht anerkannt wird."
(Z 12,4)

"Stürme und Unwetter werden überhand
nehmen, Wassernot - pflanzliche Kul-
turen erschweren, und dies wird ei-
nen Rückgang der Vegetation zur Fol-
ge haben •.• " (Z 37,1)

"Achtet auf die Glaubenslosigkeit,
auf ihre (der Menschen; d. Verf.)
Einstellung zu Jesus Christus und
Seinem Erlösungswerk, und ihr wer-
det wissen, daß ihr schon mitten in
der Zeit lebet, die dem Ende voran-
geht." (Z 39,')

"Die Lieblosigkeit nimmt:Formen an,
die bald unübertrefflich sind, und
der Kampfzustand der Menschen ~egen-
einander wird daher immer mehr sich

festsetzen. Es wird alles andere als
Frieden unter den Menschen sein,
wenngl~ich noch nicht der große Brand

_gntJp.cht ist. der aber nicht aus-
bleibt." (Z 12,5)

Zu Seite 6 D. E.

"Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine JUnger besonders
und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das
Zeichen sein deiner Zukunft (Menge-Bibel: Ankunft bzw. Wiederkunft)
und des Endes der Welt?
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht
jemand verfUhre.
Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: 'Ich bin
Christus' und werden viele verfUhren.
Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen' sehet zu und er-
schrecket nicht. Das muß zum ersten alles geschehen; aber es ist noch
nicht das Ende da." (Matthäus 24,3-6)

und es werden geschehen große Erdbeben hin und wieder,

teure Zeit und Pestilenz' auch werden Schrecknisse und roße Zeichen
vom Himmel geschehen." Lukas 21,11

"Und solches werden sie euch darum tun, daß sie weder meinen Vater
noch mich erkennen.
Aber solches habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Zeit kommen
wird, ihr daran gedenket, daß ichts euch gesagt habe."
(Johannes 16,3-4)

"Denn es wird sich em ören ein Volk wider das andere und ein Köni _
reich wider das andere Matthäus 24,7

4



KAPITEL 3 W A N N IST DIE END Z E I T ?

- 7 -

Zusammenfassung:
JL: Die Worte Jesu vor fast 2000 Jahren wie Buch zur Zeit J. Lorbere lassen
nicht den geringsten Zweifel daran, daß .••ir in der "letzten Zeit", der End-

zeit leben. Schon die Zeit um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde von
Ihm als die letzte Zeit bezeichnet.
BD: Die Worte des Herrn aus diesem Jahrhundert lassen ebensowenig Zweifel
daran, daß wir in der Endzeit leben (siehe auch Kapitel 2).

JL-Texte
Jesus sagte vor fast 2000 Jahren:
"So wie es zu Noahs Zeiten war,.....'!.2
wird es auch dann sein; die Liebe
wird abnehmen und völlig erkalten •••
Es werden aher dahin von nun an
noch tausend und nicht noch ein-
mal wieder tausend Jahre ver e-
he!!.!"(Gr. Ev. I 72,2-3
Er sagte im Jahre 1842:
~Jetzt ist eine tanzende und sprin-
gende Zeit, die allerfinsterste!
Das ist ein Zeichen, daß die Welt
sehr nahe ist einem ungeahnten
Sprunge, und zwar einem Sprunge
von Meiner nun höchsten Liebe über
eine unendliche Kluft ins Meer Mei-
nes höchsten Zornfeuers!
Die schändliche Kleidertracht ist
ein Zeichen, daß die Welt in die
"ch~ndlichste Hurerei übergegangen
ist, wodurch jeder sich selbst ein
finsterer Götze geworden ist und
sich selbst, nahe anbetend,
dienet und möchte auch vor allem
angebetet sein.- Siehe da Sodom und
Gomorra!-
Darum ist herangekommen das Ende!"
(Hi. 11 Seite 20)
(Rurerei treiben bedeutet bei J. Lor-
ber im eigentlichen Sinne, daß ein
Mensch der selbstsüchtigen, raffi-
nierten Genußsucht dient.Deshalb
stimmen die Begriffe "Hurerei" bei
JL und "Ge nuß" bei BD von der Be-
deutung her überein. D. Verf.)

Er sagte auch im Jahre 1842:
'''lIasgilt ~etzt der Mensch dem Men-
schen?- Ich sage dir, man zahlt für
eine Fuhre Unrat mehrere Silberstük-
ke; doch halte einmal einen Markt
von armen Menschen, daß sie gekauft
wUrden zur Unterstützung, und du
wirst einen spottschlechten Markt

BD-Texte
Er sagte im Jahre 1962:
11~, wie e9 war zur Zeit der
Sündflut, die Menschen suchen nur
Weltgenuß und verschaffen ihn sich
auch auf unrechtmäßige Weise, weil
die Liebe völlig erkaltet ist."
(Z 41, 1)

"Es ist keine lange Frist mehr bis
zum Ende. Und ob ihr glaubt, daß das
angekündigte Ende in weiter Zukunft
liegt, ihr werdet überrascht sein,
wie sich die Anzeichen mehren und es
allzu deutlich ersichtlich wird, in
welcher Stunde ihr lebt." (Z 48,4)

sie (die Menschen; d. Verf.)wer-
den bar jeder Liebe sein, dafür eine
übergroße Selbstliebe besitzen und
immer nur für sich se_bst sorgen und
schaffen und an der Not des Mitmen-
schen erbarmungslos vorÜbergehen."
(Z 21,2)

Zu Seite 7 D. E.

"Und wie es geschah zu den Zeiten loahs, so wird'" auch geschehen in
den Ta en des Menschensohnes: sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie
ließen sich freien ••• " Lukas 17,26-27)

"Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhandnehmen, wird die Liebe
in vielen erkalten." (Matthäus 24,12)

"Also auch wenn ihr das alles sehet, so wisset, daß es nahe vor der
Tür ist." (Matthäus 24.33)
"Das sollst du aber wissen, daß in den letzten Tagen werden greuliche
Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten,
geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undank-
bar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild,
ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn
Gott ••• " (2. Timotheus 3,1-4)
"Hütet euch aber, daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen
und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und komme dieser Tag schnell
über euch (Menge-Bibel: ••• daß eure Herzen nicht beschwert wer-
den und jener Tag euch unvermutet überfalle);
denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle. die auf Erden woh-
asn-" (Lukas 21,34·,-35)

"Wiewohl jetzt, siehe, ist's eitel Freude und Wonne (Menge-Bibel: aber
siehe da: es herrschte Lustbarkeit und Jubel), Ochsen würgen, Schafe
schlachten, Fleisch essen, Wein trinken (und ihr sprecht): 'Lasset
uns essen und trinken; wir sterben doch morgen!' ------
Aber meinen Ohren ist vom Herrn Zebaoth offenbart: Was gilt's, ob euch
diese Missetat soll vergeben werden, bis ihr sterbet? spricht der Herr
Herr Zebaotb." (Jesaja 22, 13-14)
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J1-Texte

halten! So arg war es wieder zu So-
dom nicht!-
Verstehest du dieses Zeichen der
letzten Zeit?"
(Hi. Ir Seite 20)

"Siehe an die Unzucht der Weiber
dieser Zeit und die gänzliche Ge-
fühllosigkeit der Jugend, die jetzt
nur fürs Leibliche erzogen wird
und endlich zur frühzeitigen Hure-
rei vor aller Welt1- Wohin mi~r
Welt?! - Ja, in die Hölle mit ihr!
Dies ist die letzte Zeit!- Ver-
stehst dv sie?"
(Hi. II Seite 21)

,(Auch die Unzucht bedeutet bei J.
Lorber im eigentlichen Sinne eine
Form der Genußsucht. D. Verf.)

- 8 -
Zu Seite 8 D. E.

BD-Texte

"Gehöret nicht zu jenen, die nur
sich selbst lieben und dem Körper
jeden Genuß verschaffen wollen.
Kurz ist der Freudentaumel, doch
ein entsetzliches Erwachen folgt
ihm, wie es angekündigt ist in
Wort und Schrift."
(Aus BD-Kundgabe Nr. 4575)

"Weh denen, die des Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu fleiBi-
gen, und sitzen bis in die Nacht, daB sie der Wein erhitzt,
und haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben
und sehen nicht auf das Werk (Menge-Bibel: Walten) des Herrn ••• "
(Jesaja 5,11-12)
"Ihres Wesens haben sie kein Hehl und rühmen ihre Sünde wie die zu
Sodom und verbergen sie nicht. Weh ihrer Seele! denn damit bringen
sie sich selbst in alles Unglück." (Jesaja 3,9)
"Daher hat die Hölle den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen auf-
getan ohne Maß, daß hinunterfahren beide, ihre Herrlichen und der PÖ-
bel, ihre Reichen und Fröhlichen ••• " (Jesaja 5,14)
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DIE
U B ERB L I C K U B E R

KOM M END E N E R E I G N ISS E

REIHENFOLGF DER GROSSEN ENDZEITEREIGNISSE (nach B. Dudde)

KAPITEL 4

JL (die entsprechenden Ereignisse,
Bö wie sie bei J. Lorber bezeich-
net werden)
- Allgemeine Ankündigung von Krie-

gen.
- Der Feind aus den Lüften.

- Wirken des Antichristen.
- Die große Trübsalzeit.

Verfolgung der Bekenner JeBu Chri-
sti.

- Sendung des Elias (Johannee).

- Die große Trübsalzeit.
Verfolgung der Bekenner Jeau Chri-
sti.

- Die Wiederkunft Christi.
Entrückung Seiner Erweckten.

- Das letzte oder Jüngste Gericht:
Vernichtung der Materie im Neuer
des göttlichen gerechten Zornes,
Reinigung der Erde durchs Feuer.

Ewiger Tod, Zorn Gottes, Tod der
Materie.

- Die Erde wird wieder zum Paradies.
Errichtung einer neuen Pflanz-
schule auf der Erde.

BD (Die folgende Aufzählung ist kei-ne Kundgabe, ihr liegen aber die BD-
Offenbarungen zugrunde)

"1. Weltenbrand - VHlkerringen -
3. Weltkrieg

2. Der Eingriff Gottes - eine große
Naturkatastrophe beendet den
3. Weltkrieg.

3. Chaos durch die Naturkatastrophe -
materielle Not, aber große Gnade,
noch die ewigen Werte zu erkennen.

4. Auftreten des An~ichristen.
5. Beginn des Glaubenskampfes.

6. Auftreten des Vorläufers Christi.
7. THtung des Vorläufers durch den

Antichrist und seine Helfer -
Verfolgung derer, die noch an Je-
sus Christus glauben.

8. (Die Wiederkunft Christi; d. Veri.)
Entrückung derjenigen Gläubigen,
die GOTT als Stammeltern für die
neue Erde vorgesehen hat.

9. (Da/! letzte Gericht; d , Verf.):
Auflösung und Umwandlung der Erd-
oberfläche durch satanisch-mensch-
liche Atomversuche, dabei Vernich-
tung alles Lebens in, auf und über
der Erde.
Neubannung aller Menschenseelen,
die ihren Erdenlebenszweck nicht
erfiillt haben.

10. GOTT Selbst Verwandelt den Trüm-
merhaufen der alten Erde wieder in
eine neue Erde, ein Paradies, wo-
hin dann die Stammeltern, die GOTT
vorher entrückte, zurückkehren.
Mit ihnen beginnt dann wieder eine
neue Erlösungsperiode im ewigen
Heilsplan GOTTES."

(Aus "Wer war Bertha Dudde", Sei-
te 41)
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NACHt'OLGENDE PHASEN HIS ZUM ENDE: DER lUT"'RIELLSN ERDE IN FERUC>TER ZUKUNFT

- Das tausendjährige Reich.

- Das allerletzte Gericht.

- Weitere Zeitperioden.

- Ende der materiellen Erde.

- Das tausendjährige Reich.

- Ende einer Erlosungsperiode, ver-
bunden mit einem Gericht.

- Weitere Erlösungsperioden.

- Ende der materiellen Erde.
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KAPI'l'EL 5 DER EIN G R I F F GOTTBS

Zusammenfassung:
Ih.:.. Noch vor der ?Iiederkunft Christi wird ein "allergrößtes und schärfstes
Gericht"stattfinden. Auch andere JL-Texte deuten auf dieses Ereignis 'hin
(z. B. die "gewaltige Sichtung bis über die Hälfte" oder der rätselhafte
"Feind aUR den Lüften").
Die Vorzeichen und Warnungen werden von den heutigen Menschen ebensowenig
ernstgenommen wie von den Menschen vor der SUndflut.
Von zwel Slchtungen 1st dle Rede, elne vor und eine nach der Wiederkunft
Christi. Die zweite (durch Feuer) und das "Te t zt e Gericht" können als das
gleiche Ereign'is angesehen werden.

RD: Die Enthüllung: Ein Stern, der "Feind aus den Lüften", bewegt sich auf
die forde zu und wird dort eine große Naturkatastrophe hervorrufen, bei der
die Erde aber nicht völlig zerstört wird.
Diese Naturkatastrophe, der "Eingriff Gottes" genannt, ist der letzte gro-
ße Mahnruf Gottes an die Menschen zur Umkehr. Geistig betrachtet ist es
ein Rettungsakt, y.ein Akt der Verdammung. Die Seelen der dabei ums Leben
kommenden Menschen haben im Jenseits noch die Möglichkeit, zum Licht zu
kommen.
Durch den "Eingriff Gottes"wird ein großer "Weltenbrand~ (kommender Wel~-
krieg) beendet.

JL-Texte
Jesus sagte weiter über die Endzeit:
"Es werden die Menschen auch gewarnt
werden durch Seher und besondere
Zeichen am Firmamente,

BD-Texte
·Und auch die Wissenschaft wird dszu
beitragen, denn sie wird zuerst Fest-
stellungen machen von ungewöhnlichen
Ver~nderungen in der Natur - von Vor-
gängen im Y.osmos - die sie selbst---
stutzig machen; und von bedeutssmen
Erscheinungen"zu deren Erklärung
ihnen jedoch das Wissen mangelt. Sie
werden sehen und staunen, sich aber
nicht bereiterklären zur Annahme der
einzigen rechten LÖRung - daß die
Erde in ihren Grundfesten erschüttert
werden wird, wozu diese Erscheinun-
gen der Anlaß sind." (E 23.3)

"Die Zeit ist erfUllt, alles weist
auf da. ~nde hin.- Doch nur die Men-
schen, die MIR zustreben, sehen die
Zeichpn, denn ihre Blicke sind him-
melwärts gerichtet, und also kommt

ihnen Buch von Oben die Erleuchtung.
und sie zweifeln nicht, daß nun in
Erfüllung geht, was Seher und Pro-
pheten vorausgesagt haben in Meinem
Auftrag.- Was ihnen selbstverstKnd-
lieh erscheint, ist völlig unglaub-
würdig den Weltmen9chen, diose sehen
mit anderen Augen wie jene, ~
hen nur die Welt ... • (11 15.1)

woran sich aber nur die wenip,en
Meinen kehren werden,

während die Weltmenschen das alles
nur für seltene Wirkungen der Na-
tur ansehen werden

Zu Seite 11 D. E.

"Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und
auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, und das
Meer und die Wasserwogen werden brausen,
und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der
Dinge, die kommen sollen auf Erden~ denn auch der Himmel Kräfte wer-
den sich bewegen." (Lukas 21,25-26)

"Wenn aber dieses anfän eschehen so sehet auf und erhebet eure
Häupter, darum daß sich eure Erlösung naht." Lukas 21,28

"Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hö-
ren sie nicht; denn sie verstehen es nicbt." (Matthäus 13,13)
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JL-Texte

und vor allen jenen, die noch an
Mich glauben. ausspucken werden.

IAber darauf wird eine allergrößte
Offenbarung gesohehen durch Meine
abermalige Daniederkunft auf diese
Erde; I
aber dieser Offenbarung wird auch
schon vorangehen ein allergrößtes
und schärfstes Gericht

und nachfolgen eine allgemeine Sich-
tung der Weltmenschen durcns Feuer
und sein Geschoß •••• (Gr. Ev. VI
i,)O,16-17)

"Aber das sage Ic~ euch nun,auch,
daß vor Meiner Ankunft auf dieser
Erde noch sehr viel Unkraut und
dürres Gras wird mit größter Ge-
richtsschärfe vertilgt werden. Wo
zwei sind, wird einer angenommen
und der andere ausgeschieden ~er-
den; also eine gewaltige Sichtung
bis über die Hälfte!·
(Die Wiederkunft Christi, Seite 19)

- 12 -

BD-Texte
·Nur'wenige sind es, die glaUben,
was durch Seher und Propheten ver-
kündet wurde, und diese Wenigen ern-
ten nur Hohn und Spott. so aie ioren
Glauben daran bekennen und auch auf
ihre Mitmenschen einzuwirken suchen.-"
(E 58,5)

• Mein Wort kUndet euch ein nahes En-
"de an, dem ein deutlicher Eingriff

von MIR vorausgeht - eine Naturka-
tastrophe größten Ausmaßes.-·
(H 11,3)
"Doch nicht lange nach diesem Ein-
griff kommt das Ende •••" (H ~2,2)

·An Anzeichen fUr das nahe Ende wird
es wahrlich nicht fehlen, aber die-
Bes Anzeichen (der Eingriff Gottes;
d. Verf.) ist von gewaltiger Auswir-
kun und viele Menschen werden ihr
Leben dabei verlieren." -H 26,3

Ea folgen 2 BD-Texta, die einen Wel-
tenbrand bzw. e"n Völkerringen (kom-
mender Weltkrieg) vorhersagen, der
durch die große Naturkatastrophe be-
endet wird:
"Und ihr sollt darum auch erfahren,
daß e9 nur eines geringen Anstoßes
bedarf, um eine ~atastrophe auslU-
löaen, die zuerst rein weltlich an-
gesehen werden kann - die aber das
Signal ist für die nun folgende Na-
turkatastrophe - die wohl durch kei-
nea Menschen Willen ausgelöst wird,
die aber doch Folge ist des mensch-
lichen Willens, und das insofern, ili
diessr einen Weltenbrand auslöAen
wird, dem nicht anderA als durch
Meinen Willen Einhalt geboten wer-
den kann.· (E 55,1)

"Diese Zustände aber werden eintreten
nach einer gewaltigen Erderschütterung,
(der Eingriff Gottes. d.Verf.)die durch

den Willen Gottes stattfinden wird, um ein
Völkerringen zum Abschluß zu bri~
das menschlicher Wille nicht beendet·.
(H 48,2)

Zu Seite 12 D. E.

"Denn seit ich geredet, gerufen und gepredigt habe von der Plage und
Verstörung, ist mir des Herrn Wort zum Hohn und Spott geworden täg-
lich." (Jeremia 20,8)
"Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt
sind von den Aposteln unsers Herrn Jeeu Christi,
da sie euch sagten, daß zu der letzten Zeit werden S ötter sein, die
nach ihren eigenen Lüsten des gottlosen Wesens wandeln." Judas 17,.18)
"Und ihr werdet gehaßt sein von .jedermann um meines Namens willen."
(Lukas 21,17)
·Und alsdann werden eie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke
mit großer Kraft und Herrlichkeit." (Lukas 21,27)

"Denn giehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter allen Heiden
sichten lassen, gleichwie man mit einem Sieb sichtet, und kein Körn-
lein soll auf die Erde fallen.
Alle Sünder in meinem Volk sollen durchs Schwert sterben, die da sa-
gen: Es wird das Unglück nicht SO nahe sein noch uns begegnen.·
(Amoa 9,9-10)
"••• und um der Ernte Zeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt
zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, daß man es verbrenne; aber
den Weizen sammelt mir in meine Scheuer." (Matthäus 13,30)
"Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel."
(Matthäus 13,39)

J
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JL-Texte

"Wenn aber auch die Zahl der Rei-
nen und Guten wie zu den Zeiten
Noahs sich sehr verringern wird,
dann soll die Erde abermals be-
schickt werden mit einem allge-
meinen Gerichte, in welchem~-
de~ der ~en8chen, noch der Tiere,
noch der Pflanzen geschont wird.

I .Es werden da nen stolzen Menschen
nichts mehr nützen ihre feuer-
und tod.peienden Waffen, nichts
ihre Burgen und ehernen Wege, auf
denen sie mit der Schnelligkeit
eines abgeschossenen Pfeiles da-
hinfahren werden;

I
denn es wird ein Feind aus den
Lüften angefahren kommen und wird
sie alle verderben, die da all-
zeit Uebles getan haben. Das wird
sein eine wahre Krämer- und Wechs-
lerzeit.

Aber was Ich erst jüngsthin ein-
mal zu Jerusalem im Tempel den
Wechslern und Taubenkrimern tat,
das werde Ich dann im Großen tun
auf der ganzen Erde und werde zer-
stören alle die Kramläden und
Wechselbude~ durch den ~eind, den
Ich aus nen weiten Ltiftrnumen der
Erde zusenden werde wie einen da-
hinzuckenden Blitz mit großem Ge-
töse und Gekrache. Wahrlich, ge-
gen den werden vergeblich knmpfen
alle die Heere der Erde;

aber Meinen wenigen Freunden wird
der große,unbesiegbare Peind k;;Tn
Leids tun und wird sie verschonen
für eine ganz neue Pflanzschule,
aus der neue und bessere Menschen
hervorgehen werden!"
(Gr. Ev. V 108,2-3)

- 13 -

BD-Texte

"ICH muß MICH daher so äußern, daß Mei-
ne Stimme nicht überhört werden kann -
ICH muß ein Gericht über die Menschen
kommen lassen, dem viele Menschen zum
Opfer fallen werden, die aber dennoch
Meine Liebe und Gnade erfahren dürfen,
ob ih~es vorzeitig beendeten Lebens.-"

(E 20,2)

"•••und alle ihre Erfindungen werden
nutzlos sein, das Gestirn abzuwehren
oder umlenken zu wollen, das sie selbst
in größte Gefahr bringt." (H 28,3)

"Doch ICH habe auch dies vorausgesagt
lange zuvor, daß ICH euch einen Feind
aus den Lüften sende - daß eine Na-
turkatastrophe von größtem Ausmaß
euch Menschen noch bevorsteht, die
dem letzten Snde - das heißt, der To-
talumgestaltung der Erdoberfläche -
vorausgeht, und zahllos viele Opfer
kosten wird." (E 35,3)

" ••~isset, daß schon die Schatten der
Vernichtung auftauchen, daß keine lan-
ge Zeit mehr vergeht, bis ihr Kennt-
nis erhaltet von jenem Unheil, das
euch naht in Form eines Sternes~r
wird aus seiner Bahn geschleudert,
weil es Gottes Wille ist, daß die Er-
de von einer Er.chütterung heimge-
sucht werde; die noch Menschen retten

soll und kann, deren Wille gut ist.-"
(H 26,2-3)
"•••doch zu einer völligen Zerstörung
wird diese Naturkatastrophe nicht füh-
ren, aber doch von einem unvorstell-
baren Ausmaß sein,daß für unznhlige
Menschen schon damit das Ende gekom-
men iet." (H 23,4)

"Eine kurze Weile noch, und ihr wer-
det MICH vernehmen, ihr werdet die
Wahrheit Meines Wo~tes bewiesen be-
kommen, und selig, die glauben, be-
vor ICH ihnen den Beweis liefere, se-
lig, die sich vorbereiten und ständig

die Kraft von MIR schöpfen, denn diese
wird die ~ot nicht zu schrecken brau-
chen, wie auchrlie Naturgewalten ih-
nen kein Leid antun werden, weil dies
Mein Wille ist." (E 40,3) .

Zu Seite 13 D. E.

"So spricht der Herr Zebaoth:
Siehe, es wird eine Plage kommen von einem Volk zum andern,und ein
großes Wetter wird erweckt werden aus einem fernen Lande.
Da werden die Erschlagenen des Herrn zu derselben Zeit liegen von ei-
nem Ende der Erde bis ans andere Ende •••" (Jeremia 25,32-33)

"Laß hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs (Menge-Bi-
bel: die Himmelsvermesser) und die Sterngucker, die nach den
Monaten rechnen, was über dich kommen werde.
Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt; sie können ihr
Leben nicht erretten vor der Flamme •••" (Jesaja 47,13-14)

"Siehe, es wird ein Wetter des Herrn mit Grimm kommen; ein schreck-
liches Ungewitter wird den Gottlosen auf den Kopf fallen.
Des Herrn grimmiger Zorn wird nicht nachlassen, bis er tue und aus-
richte, was er im Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr solches erfah-
zsa-" (Jeremia 30,23-24)

"Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze; und ward ein großes Erd-
beben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen
sind, solch Erdbeben also groß." (Offenbarung 16,18)

"Und der Herr wird aus Zlon brüllen (Menge-Bibel: der Herr brüllt
Gdonner8 ) und aus Jerusalem seine Stimme lassen hören, daß Himmel

und Erde ~eben wird.
Aber der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein und eine Feste
den Kindern Israel." (Joel 4,16)
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J1-Texte

So war es vor der S~ndflut:
"Es genchahen sewaltige Hufe wie
Donner; aber niemand kehrte sich
daran. Ee brachen in Hanoch Feuer
aus und setzten viele in große
Angst und Schrecken; aber dennoch
wollte niemand aUs der Stadt zie-
hen. Es brachen unterirdische
Wasger aus und setzten Hanocns
Plätze und Gassen manns tief un-
ter Wasser; da flohen die Ärme-
ren wohl auf die naheliegenden
Hügel, - aber die Reichen nah-
men Boote und Kähne und fuhren
jubelnd über Plätze und Gassen,
und niemand begab sich mehr auf
die Höhe.
Und solche Kalamitäten dauerten
sieben Tage in der Tiefe; und den-
noch kehrte sich niemand daran.
Da brach dem Herrn die Geduld, und
Er führte den Noah zur Arche."
(Haush. 111 352,12-14)

- 14 -

BD-Texte

"Und mag Mein Eingriff noch so ent-
setzlich sein für die Menschen der
betroffenen Gebiete - Meine Liebe zu
euch, rechtfertigt ihn, denn geistig
gesehen, ist er nur ein Rettungsakt,
kein Akt der Verdammung.-" (E 22,2)

"Doch die Menschen, die betroffen
werden von dem NaturgeRchehen - die
Menschen, die ihm zum Opfer fallen -
sind nicht gnadenlos ihrem SchickRal
preisgegeben. Ihnen werden, ob ihres
frühzeitig beendeten Erdenlebens,
jengeitige Gnadenzuwendungen zuteil -
eie haben immer noch die Möglichke1t,
im Jenseits zum Licht zu kommen, das
sie auf Frden mißachte'ten." (E 17,4)

"In absehbarer Zeit schon, werdet ihr
die Wahrheit Meines Wortes erfahren,
denn ICH werde MICH äußern durch die
Naturgewalten, wie ICH e8 euch stän-
dig ankündigte. Und ihr werdet dann
Meine Stimme nicht überhören können,
denn sie ertönet gewaltig, und bringt
die Welt in Aufruhr.-" CE 20,1)

"Beachtet nur alle Anzeichen, denn es
wird sein wie vor der Sündflut •.• •
(Z 25,4)

"Die Menschen glauben nicht an ein En-
de - und so lasse ICH nun Meine letzte
Mahnung erfolgen: ICH bringe noch ei-
nen letiten Hinweis den ungläubigen
Menschen, in Form eines Naturgesche-
hens, das in seinem Umfang, ,gleiCh-
falls gewaltig ist, aber doch die Er-
de nur begrenzt treffen wird, auf daß
nun auch das vorausgesagte Ende, den
Menschen glauhwürdiger erscheint -
auf daß sie es dann nicht mehr f~r
unmöglich halten, und ernstlich mit
eich selbst ins Gericht gehe n , cb , und
wie eie an jenem Ende vor MIR be9te-
hen können." (E 36,,)

Zu Seite 14 D. E.

"Und du sollst alle diese Worte ihnen weissagen und sprich zu ihnen:
Der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus
seiner heiligen Wohnung ••• " (Jeremia 25,30)

und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und
ein großer Hagel." (Offenbarung 11,19)
"Sonne und Mond werden sich verfinstern, und die Sterne werden ihren
Schein verhalten.
Und der Herr wird ••• seine Stimme lassen hören ••• " (Joel 4,15-16)
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KAPITEL 6 DIE Z E I T
G R 0 S SEN T R Ü B S A LDER

DER ANTICHHIST

Zusammenfassung:
JL: Das Wirken des Antichristen in der Zeit der großen Drangsal ist voraus-
gesagt, aber auch sein Sturz. Es bleibt offen,.ob sich der Antichrist als'
Mensch verkörpert. Ausgeschlossen ist es nicbt, weil Satan nicht ständig
gefangen iat, wie folgende JL-Texte zeigen:
Der Herr sagte zu Satan:
"Damit du aber - so nebenbei - bis zum letzten jetzt von Mir dir gesetzten
Ziele dieses Feuer verkosten sollest, so habe Ich eben jetzt ein Fünklein
in die Mitte der E.,de versenkt und habe darin für selbes einen Herq und um
den Herd Aine neue Wohnung errichtet; dahin wirst du von ~un an zeitweise
genötigt werden zur Probung dieses Fünkleins! - Und das wird geschehen,
sooft du, wie jetzt, an Mir wirst gefrevelt haben!" (Haush. 111 87,13)

Der Herr spricht über ein Geschehnis auf dieser Erde im vorigen Jahrhundert:
"Gleich bei Meiner Ankunft fingen Massen von Geistern aller Art an, sich
an den Hügel zu drängen. Viele darunter ganz böser Art, die 'jedoch schnell
gegen Abend hin gedrRngt wurden. Die Verdunklung des Plabutschberges durch
schwarze Dünste benachrichtigte sogar eure Sinne davon.' Ja sogar Satana
war unter diesem Auswurf." (V. d. Hö. 11 260,8)

BD: Gottes Gegner, der Satan, wird sich als Antichrist in einem Menschen,
einem kommenden weltlichen Herrscher, verkörpern und den Glaubenskampf
entbrennen lassen. Der Begriff "Antichrist" hat aber auch allgemeine Be-
deutung. Dazu auch einige BD-Texte:

"Mein Gegner wird sich verkörpern in einem Menschen, der ihm voll und
ganz hörig ist, d. h. er wird dessen Seele ganz und gar besitzen, doch
vorerst die Menschen täuschen durch Vorzüge aller Art, die ihm einen
übergroßen Zulauf sichern." (A 56,2)

"Der Geist des Antichristen herrscht überall dort, wo ICH nicht erkannt
werde." (A 52,3)

"•.•jeder Mensch, der sich von Jesus C~ristus abwendet, der IHN verleug-
net, der IHN abweiset, so ER ihm im Wort entgegentritt, ist in der Gewalt
des Antichristen - er ist selbst ein kleiner Aftichrist, der willig aus-
führt, wozu ihn der Satan antreibt." (A 54,3

Zu Seite 15 D. E.

"Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise; denn er (der Tag
Christi; d. Verf.) kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall
komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verder-
bens, der da ist der Widersacher ••• n (2. Thessalonicher 2,3-4)

" ••• und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, daß Jesus Cliristus
ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der
Geist deJ Widerchrists ••• n (1. Johannes 4,3)

"Und wie ihr gehört habt, daß der Widerchrist kommt, so sind nun viele
Widerchristen geworden;daher erkennen wir, daß die letzte Stunde ist."
(1. Johannes 2,18)

11



- 16 - Zu Seite 16 D. E.

JL-Texte BD-Texte

Jesus sagte:
"Es wird aber vom Untergange die-
ser alten Stadt Jerusalem an bis
in die Zeit der neuen Stadt Got-
tes auf Erden wenig Licht unter
den Menschen auf Erden geben;
denn es werden sich nur zu bald
eine Menge falscher Propheten und
Priester in Meinem Namen erheben
und werden falsche Wunder wirken
und die Menschen betören und blind
machen,
ja der Antichrist wird solche Din-
ge mit Hilfe der Könige der Erde
!.!m,

daß sogar Meine AuserwÄhlten, so
Ich es zuließe, verlockt werden
könnten, ihre Knie vor dem neUen
Baal zu beugen.

Aber Ich werde dann wieder eine
große Drangsal unter die Menschen
kommen lassen, wie sie noch nicht
war unter der Sonne. Da wird der
Baal gleich der groBen Hure Babels
gestürzt werden ••• "(Gr. Ev. VII
54,6)

"Die Mächtigen werden die Armen
plagen mit allerlei Druck

j
und werden jeden freieren Geist
mit allen Mitteln verfolgen und
unterdrücken,und dadurch wird
eine Trübsal unter die Menschen
kommen, wie auf der Erde noch nie
eine war'" (Gr. Ev. I 72,2)

"Es ist der zu erwartende Antichrist
eine Persönlichkeit, die aus dem Rah-
men des Natürlichen heraustritt; es
ist ein außerordentlich begabter
Mensch, dessen besondere Stärke in
seiner Weltsicherheit liegt,. in sei-
nem Auftreten denen gegenüber, die
die Verantwortung tragen für das
Wohl des Volkes.Und darum wird er
Erfolg verzeichnen k6nnen,

man wird ihm die ton ihm angestreb-
te Oberherrschaft zubilligen, man
wird annehmen, durchgreifende Ände-
rungen zum Besten der Allgemeinheit
durch ihn erwarten zu können,"
(A 47,3)

"Viele werden sich unter das Zepter
des Herrschers beugen, der ihnen
weltlich goldene Berge verspricht,
dafür aber die Hingabe jeglichen
Glaubens und jeglichen Geistesgutes
fordert." CA 45,1)

"Doch die Stunde seines (des Anti-
christen; d. Verf~rzes in die
Tiefe ist bestimmt seit Ewigkeit,
und es erfüllet sich, was verkündet
ist in Wort und Schrift." (A 52,2)

"Ihr habt dann große Aufregungen zu
gewärtigen, die durch rigorose Maß-
nahmen der weltlichen Macht hervor-
gerufen werden." (G 54,2)

"Allem Geistigen wird der Kampf an-
gesagt werden in der letzten ~eit
vor dem Ende."(G 54,2)

"Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele
verfUhren." (Matthäus 24,11)

ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans (Menge-
Bibel: ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kund-
gibt) mit allerlei 1ügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern

und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die ver-
loren werden, dafür. daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben ange-
nommen, auf daß sie selig würden." (2. Thessa10nicher 2,9-10)

und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr
umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erschei-
nung seiner Zukunft (Menge-Bibel: Ankunft) ihm ein Ende machen ••• "
(2. Thessalonicher 2,8)

"Ihr aber, sehet euch vor! Denn sie werden euch überantworten vor die
Rathäuser und Schulen; und ihr mUßt gestäupt werden, und vor Fürsten
und Könige mUßt ihr ge fUhrt werden um meinetwillen, zu einem Zeugnis
über sie." (Markus 13,9)

12



- 17 -

DER GLAUBENSKAMPF

Zusammenfassung:
fl:..:.. "Beinahe 2000 Jahre" nach Christi Erdenlebenneit ist die Ze i t der gro-
ßen Trübsal und Bedrängnis auf der Erde. Man wird die bedrohen, die in Sei-
nem (Cbristi) Namen reden. Er wird aber Seine wahren Bekenner zu schützen
und zu erhalten verstehen und diese Zeit verkürzen.

BD: Bedingt durch das Wirken des Antichristen und seiner Anhänger wird eine
auf der Welt noch nie erlebte Trübsal über die Gläubigen hereinbrechen, von
denen man den Entscheid gegen Jesus Christus fordern wird. Der Herr wird
die"e Zeit verkürzen und die Menschen, die sich für Ihn bekennen, schützen
und mit dem Notwendigen versehen für Leib und Seele.

JL-Texte BD-Texte
Jesus sagte:
"Freund, wie es jetzt steht, also
wird es in beinahe 2000 Jahren
nach uns wieder stehen, und der
Anfang dazu wird schon um vieles
früher dasein! .••
Da wird dann eine große Drangsal
unter den Men"chen sein."
(Gr. Ev. VI 149,1)

"Einer großen Trübsal gehet ihr ent-
gegen und große Glaubensstärke ist
erforderlich, um diessr Trübsal Herr
werden zu können, denn mit eurer
körperlichen Kraft werdet ihr sie
nicht beheben können, wohl aber mit
geistiger Kraft. Es wird aber eine
Trübsal sein, die um eures Glaubens
willen über euch hereinbrechen wird,
weil die letzte Zeit gekommen ist,
in der von euch allen der Entscheid
gefordert wird."'G 21,2)

"Zur Zeit der neuen Seher und Pro-
pheten aber wird eine groGe Trüb-
~ und Bedrängnis unter den Men-
schen sein, i
wie sie auf dieser Erde noch niemals
da war;

"Und dann beginnt eine Trübsal,
wie sie nie zuvor die Welt erlebt
hat." (G 27,2)
"Die Trübsal wird ein Ausmaß anneh-
men, daß die Gläubigen außergewöhn-
liche Kraftzufuhr nötig haben und
auch erhalten werden, auf daß sie
nicht erliegen im letzten Kampf,
der nur kurze Zeit währet, der ver-
kürzt wird um der wenigen Auser-
wählten willen, auf daß sie nicht
schwach werden angesichts der Not
in den eigenen Heihen und des Wohl-
lebens in den Reihen des Gegners."

(G 27,4)

aber sie wird M~iner dermaligen Aus-
erwRhlten wegen nur eine kurze Zeit
~,

auf daß diese an ihrer Seligwerdung
nicht sollen einen Schaden erleiden."
(c-, Ev. IX 94,8)

"Und ICH werde dann die Tage ver-
kürzen, auf daß ihr selig werdet."

(A 73,2)

Zu Seite 17 D. E.

"Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein,

wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht
werden wird.

"Und wo diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig;
aber um der Auserwählten willen werden die Ta e verkürzt."

Matthäus 24,21-22

"Und so der Herr diese Ta e nicht verkürzt hätte würde kein Mensch
selig ••••• Markus 13,20
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JL·-Texte

IIViele wird man um Meines Namens
willen in die Kerker werfen und ih-
nen unter großen Strafandroh~
~bieten, in Meinem Namen zu re-
den und ein kommendes Gericht zu
~künden; denn wer da nicht nach
dem Willen der großen Hure Babels
tun wird, der wird seine ~roße Not
haben." (Gr. Ev. VI 174, )

denn von nun an werde Ich Mei-
ne wahren Bekenner~is ans Ende der
Zeiten

schon derart zu beschützen und zu
erhalten verstehen,

Idaß ihnen die Macht des Satans we-
nig oder nichts wird anhaben kön-
nsn-" (Gr. Ev. X 152,5)

"Es wird freilich wohl noch so man-
chen Kamuf geben zwischen Meinen
Kindern und den Kindern der Welt,
weil die Zahl der Meinen auf der Er-
de stets kleiner sein wird als die
Zahl der Kinder der Welt; aber am
Ende werden doch die Meinen siegen
Uber alle Welt, und diese wird ihnen
nichts mehr anhaben können."
(Gr. Ev. VI 149,5)

- 18 -

BD-Texte

"'Was euch zur Stunde gegeben wird,
das redet.' Diese Worte sprach ICH
auf Erden in Voraussicht der Nöte,
in die ihr kommen werdet vor dem En-
de, da ihr euch werdet verantworten
müssen vor irdischer Gewalt, da ihr
für euer Denken und Handeln Rede
stehen müsset und von euch gefordert
wird, MIR abzuschwören. - Dann fUrch-
tet euch nicht und bedenket nicht
ängstlich, was ihr reden sollet, son-
dern sprechet offen und ohne Scheu,
wie es euch gegeben wird zu reden."
(G 56,2)

"Viele werden abfallen vom Glauben,
weil sie sich öffentlich bekennen
müssen für MICH. Wer aber die Wahr-
heit hat, wer in der Erkenntnis
fortgeschritten ist, wer durch ein
Liebeleben auch Meine Kraft in sich
hat, der wird MIR treu bleiben bis
zum Ende, er wird freien Mutes sich
fUr MICH bekennen, er wird reden fUr
MICH und auch noch zu überzeugen ver-
mögen, die Bchwachgläubig sind, doch
guten Willens.
Und trotz größter irdischer Drangsal
von Seiten der Feinde wird er die Not
nicht sO spüren, weil ICH ihm beiste-
he und ihn versehen werde mi t allem,
was er benötigt für Leib und Seele.

IWer voll auf MICH vertraut, dem wer-
den die Maßnahmen der Feinde nichts
~nhaben können ••. " (G 5~, 2-3)

"ICH aber schütze die Meinen und er-
leuchte sein (Satans; d. Verf.) Trei-
ben, so daß es allen erkenntlich-s;Jn
wird, die MICH ernsthaft zum Zi.el
haben." (G 49,3)

liDer Kampf wird hart werden, aber
doch überstanden werden von den Mei-
~' denn diese haben einen Heerfüh-
rer zur Seite, der jeden Feind be-
siegen wird und wer Seinem Lager an-
gehört, wird als Sieger hervorgehen
und keinen Feind mehr zu fürchten
brauchen so das Ende ekommen ist -
der Tag des Gerichtes ..•• " G 53;5)

Zu Seite 18 D. E.

"Wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorget nicht,
was ihr reden sollt, und bedenket auch nicht zuvor; sondern was euch
zu der Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihrseid's nicht, die da
reden, sondern der heilige Geist." (Markus 13,11)

"So nehmet nun zu Herzen, daß ihr nicht sorget, wie ihr euch verant-
worten sollt.

Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, welcher nicht sollen wi-
dersprechen können noch widerstehen alle eure Widersacher.
Ihr werdet aber überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Gefreun-
den und Freunden; und sie werden euer etliche töten.
Und ihr werdet gehaßt sein von jedermann um meines Namens willen.

I
Und ein Haar von eurem Haupt soll nicht umkommen." (Lukas 21,14-18)

"Du bereitest vor mir einen Tisch im An esicht meiner Feinde."
(Psalm 23,5
"Denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden."
(Psalm 61,4)

"Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig,
der Herr. mächtig im Streit." (Psalm 24,8)

"Denn alles was von Gott eboren ist überwindet die Welt; und unser
Glaube ist der Sieg. der die Welt überwunden hat." 1. Johannes 5,4)

"Wer aber beharret bis an das Ende. der wird selig." (Markus 13,13)
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Zusammenfassung:
JL: "Am Ende der Zeiten dieser Erde" wird Elias (Johannes der Täufer) noch
einmal "im Fleische" auf" der Erde sein. Der Begriff "am Ende der Z"i ten
dieser Erde" ist nicht eindeutig, weil damit u. a. auch das noch in ferner
Zukunft liegende Ende der materiellen Erde überhaupt gemeint sein kann.
Zur Klärung der Frage nach der Zeit seines (Elias) Kommens wurden-deshalb
noch zwei Bibel-Texte mit herangezogen.
Bibel: Den zitierten biblischen Propheten zufolge ist das Kommen des Elias
~r Trübsalzeit bzw. vor dem großen Tag des Herrn zu erwarten, also in
der jetzigen Endzeit. (Nach J. Lorber ist der Erzengel Michael gleich Elias).
UD: Zur Zeit des Antichristen wird ein großer Prophet (Elias = Johannes
der Täufer) als Vorläufer des Herrn Sein Kommen und das Endgericht ankün-
digen, die Gläubigen stärken und Unentschlossene retten.

- 19 -

DER VORLÄUFF-R CHRISTI

JL-Texte
Jesus:
nlch aber redete mit den beiden Pro-
pheten und sagte zu Elias=-
'Am Ende der Zeiten dieser Erde wirst
du wohl noch einmal im Fleische zu
den Menschen der Erde gesandt werden,

aber nicht mehr mit verdeckter innerer
Geistessehe,ßondern also und noch
heller denn die heiden früheren Male
unter dem Nemen Sehel und später
Elias; und der Bruder Moisez (Mo-
ses; d. 8sg.) wird dich geleiten,
aber pur im Geiste; denn sein Fleisch
bleibt bis ans Ende der Zeit ein E1-.
9"entum der Erde. 111

IGr. Ev. V 235,9)

BD-Texte

"Doch dann wird die Zeit sein vor
dem Ende, wo euch Mein Wiederkom-
men zu erwarten ist, das angekün-
digt wurde durch Seher und Pro-
pheten stets und ständi~. Und vor
MIR wird das größte Licht auf Er-
den leuchten im schlichtesten Ge-
wande. E9 wird noch einmal kün-
den von MIR, wie er es getan hat
vor Meinem Auftreten im Fleisch
auf dieser Erde, vor Meinem Lehr-
gang zu den Menschen, denen IGH
das Evangelium bringen wollte."
(V 12,3)

"Er ist hellen Geistes und weiß um
das Endgericht, und darum warnet
uhd mahnet er die Menschen in Mei-
nem Namen. Er i9t ein Streiter für
MICH und Mein Reich und steht in
vollster Erkenntnis." (V 20,2-3)

"Also werdet ihr ihn (den Vorläu-
fer; d. Verf.) erst dann erwarten
können, wenn die letzte Phase an-
gebrochen ist - wenn die Natur-
katastrophe vorüber ist, wenn sich
ein Herrscher auf den Thron ~e-
schwungen hat, den ihr deutlich
als Antichristen erkennen könnt,
und der den Glaubenskampf ent-
bren!'en läßt." (V SB, 1)

Zu Seite 19 D. E.

"Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Fetrus und Jakobus und Johan-
nes, seinen Bruder, und führte sie beiseits auf einen hohen Berg.
••• Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit
ihm." (Matthäus 17,1-3)

"Und er wird vor ihm her gehen im Geist und Kraft Elia's, zu bekehren
die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungläubigen zu der Klug-
heit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein bereites Volk."
(Lukas 1,17)

"Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schrift-
gelehrten, Elia müsse zuvor kommen?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor kommen und
alles zurechtbringen.
Doch ich sage euch: Es ist Elia schon gekommen und sie haben ihn nicht
erkannt •••
Da verstanden die Jünger, daß er von Johannes dem Täufer zu ihnen ge-
redet hatte." (Matthäus 17,10-13)
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_ 20 _ Zu Seite 20 D. E.

Bibel-Texte ID-Texte

"Zur selben Zeit wird der große
Fürst Michael (Elias; d. ~erf.),
der für die Kinder de~nes Volkes
steht, sich aufmachen.

I
Denn e8 wird eine solche trübselige
Zeit sein. wie sie nicht gewesen
ist, seitdem Leute gewesen sind bis
auf diese Zeit.

Zur selben Zeit wird dein Volk
errettet werden, alle, die im
Buch geschrieben stehen."
(]lanie1 12,1)

"Siehe, ich will euch senden den
Propheten Elia, ehe denn da kom-
me der große und schreckliche
Ta des Herrn."

Maleachi 3,23)

"Denn'es erfUllet sich die Zeit, es
erfUllen sich die Weissagungen der
Propheten, und also muß auch er kom-
men, der aus dem Lichtreich zur Erde
niedergestiegen ist um Meinetwillen,
um MICH anzukündigen den Menschen,
die in höchster Not und Bedrängnis
sind.Er wird von MIR zeugen, denn
seine Stimme ist Meine Stimme, und
wer ihn anhöret, der höret MICH an."
(V 21,1-2)

"Und das ist der Zweck seinns Kom-
mens: Zu retten, die noch unent-
schlossen sind - zu stärken, die MIR
treu bleiben wollen - und MICH und
Mein Kommen anzukünden .•. " (V 51,2)

"Die MIR angehören, werden von der
Kraft seiner Rede gewaltig berührt
Bein und sie erkennen,daß e9 nicht
mehr lange währet, daß ICH Selbst
kommen und aie erretten werde aus
ihrer Not." (V 55,1)

"So er (der Vorläufer; d. Verf.) aber
kommen wird, dann ist auch die Stunde
des Gerichtes nicht mehr fern ••• "
(V 15,1)

"Zur selben Zeit wird der große Fürst Michael (Elias; d. Verf.), der
fUr die Kinder deines Volks steht, sich aufmachen.

I
Denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen
ist, seitdem Leute gewesen sind bis auf diese Zeit.

Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch ge-
schrieben stehen." (Daniel 12,1; siehe auch Seite 20 D. E.)

"Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der
große und schreckliche Tag des Herrn." (Maleachi 3,23; siehe auch
Seite 20 D. E.)

"Und (so ihr's wollt annehmen) er ist Elia, der da soll zukünftig
gein (Menge-Bibel: der da kommen 9011)." (Matthäus 11,14)

I

I
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SEIN SICHTBARES ERSCHEINEN ·AUCH SCHON VORHER

Zusammenfassung:
JL: Vor S~iner eigentlichen Wiederkunft wird Je9us Christus auch leibhaf-
tig sichtbar zu denen kommen, die Ihn am meisten lieben und den lebendi-
gen Glauben haben werden.

BDr Vor Seiner Wiederkunft am Tag des Endes wird JesuB Christus leibhaf-
t~sichtbar zu denen kommen, deren Glaubensstärke und Liebe dies ermög-
liohen.

KAPITEL 7 DIE WIE DER K U N F T

JL-Texte
Aus der Frage eines Schriftgelehr-
ten:
"Siehe, es handelt sich nun bei die-
ser meiner Frage hauptsächlich nur
darum, ob Du wieder als ein Mensch
mit Fleisch und Blut, wie jetzt, ge-
boren von irgendeinem reinen Weibe,
oder ungeboren, mehr als Geist und
doch auch als sichtbarer Mensch,
wiederkommen wirst, und wo, und un-
ter welchem Volke!"
(Gr.Ev. IX 93,11)

Aus Jesu Antwort:
"Ich werde bei Meiner zweiten Wie-
derkunft nicht mehr aus einem Wei-
be irgendwo wieder als ein Kind ~-
boren werden; denn dieser Leib
bleibt verklärt so wie Ich als Geist
in Ewigkeit, und so benötige Ich
nimmerdar eines zweiten Leibes in
der Art, wie du das gemeint hast."
(Gr. Ev. IX 94,2)

Idie Mich am meiRten lieben und nach
Meiner Wiederkunft die grbßte~ehn-
sucht

und dafür auch den vollen und leben-
digen Gla~ben haben werden.

- 21 -

CHRISTI

BD-Texte

"Sie werden MICH sehen als Mensch
mit 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 kbnnt. _
Und jeder, der MICH Sieht, wird von
Kraft durchflutet sein und den letz-
ten Kampf auf Erden bsstehen."
(W40,1)

"Und ICH werde leibhaftig unter ih-
nen sein, und die innere Stimme wird
ihnen Meine Anwesenheit verraten •••
Doch die Stunde ist euch geheim,
denn der Grsd eurer Liebe allein ~st
es, der MICH zu euch und mitten un-
ter euch führt." (W 12,3)

"Und ICH werde auch sichtbar zu euch
kommen, wo dies durch· die Stärke eu-
res Glaubens und eurer Liebe mbglich
ill." (ER 52.4)

Zu Seite 21 D. E.

"Sehet meine Hände und meine Füße: ich bin's selber. Fühlet mich an
und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. wie ihr sehet,
daß ich habe." (Lukas 24,39)
(So zeigte sich Jesus damals nach seiner Auferstehung. D. Verf.)

"Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer
mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren." (Johannes 14,21)
(Mit dem Wort "offenbaren" wird in der Sprache des Johannes-Evange-
liuIDs unter anderem auch das sichtbare Erscheinen des auferstandenen
Jesus bezeichnet. Siehe Johannes 21,1-4):
"Darnach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern an dem Meer bei
Tiberias. Er offenbarte sich aber also:
•••. Da eil aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer; aber die Jünger
wußten nicht, daß es Jesus war." D. Verf.)
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JL-Texte

Und Ich werde aue ihnen Selbst Ge-
meinden bilden, denen keine Macht
der Welt mehr einen Trotz und Wi-
derstand zu bieten vermögen wird;

denn Ich werde ihr Heerführer und
ihr ewig unüberwindlicher Held sein

und alle toten und blinden Welt-
menschen richten. Und so werde Ich
die Erde reinigen von ihrem alten
Unflate."
(Gr. Ev. IX 94,6-7)

- 22 -

RD-Texte

"ICH will eine Gemeinde gründen und
ihr einen Auftrag erteilen. ICH will,
daß die Menschen sich vereinigen, die
MICH erkennen und Meine Lehre ~~r-
künden - und so sie zusammen wirken,
so wird diese Gemeinde überall mäch-
tig sein." (ER 43,3)

"Der Kampf wird hart werden, aber doch
überstanden werden von den Meinen,
denn diese haben einen Heerführer
zur Seite, der jedpn Feind besiegen
wird und wer Seinem Lager angehört,
wird als Sieger hervorgehen und kei-
nen Feind mehr zu fürchten brauchen,
so das Ende gekommen ist - der Tag
des Gerichtes, der endg;;ltig schei-
det die Gerechten von den Ungerech-
ten, die Guten von den Bösen, die
Meinen von den Anhängern des Sa-
tans - der Tag, da jedem vergolten
wird nach seinen Werken." (G 53,5)

DIE WIEDERKUNFT CHRISTI UND DIE ENTRÜCKUNG DER SEINEN

Zusammenfassung:
JL: Noch vor Ablauf von 2000 Jahren nach Jesu Lehrtätigkeit auf dieser Erde
wird Er mit Seinem Reich wiederkommen und Seine Auserwählten erretten.
Er wird Seine Erweckten vor dem "letzten Gericht" von der Erde entrücken.
Das.letzte Gericht ist nach J. Lorber jetzt, d. h. mit Ablauf dieser End-
zeit (siehe auch Kapitel 8 ). Das um "1000 Jahre" spätere Gericht wird bei
JL als "allerletztes Gericht" bezeichnet und ist de.mnach nicht mit der Ent-
rückung in Verbindung zu bringen (siehe auch Kapitel 11).
Bibel: Paulus bestätigt, daß die Entrückung zeitlich mit der Wiederkunft
Christi zusammenfällt.
BD: Jesus Christus wird zur Erde wiederkommen, wenn der Tag des Endes da
ist. Er wird im Gefolge höchster Lichtwesen erscheinen und die Seinen (vor
dem letzten Gericht) zur Rettung körperlich von der Erde entrücken an einen
Ort des Friedens. Christi Kommen iat nicht mehr fern.
JL-Texte
Jesus sagte zu Seinen Jüngern:
"Solch falscher Stuhl (Petri; d.
Verf.) wird sich zwar lange hal-
ten, viel über tausend Jahre hin-
aUA, wird aber zweitausend Jahre
Alters nicht erleben. Und nun rech-
ne, wenn du rechnen kannstl

BD-Texte

"Ihr lebt in der letzten Zeit, auch
wenn ihr es nicht wahrhaben wollt -
Mein Kommen steht euch kurz bevor."
(w 58,3)

"ICH habe euch verheißen, zur Erde
wiederzukommen, wenn der Tag des
Endes da ist." (W 60,2)

J

Zu Seite 22 D. E.

"Denn so spricht der Herr Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde
selbst annehmen und sie suchen." (Hesekiel 34,11)

Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und
ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner

"Wenn aber des Menschen
alle heiligen Engel mit
H8rrlichkeit,
und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie von-
einander scheiden leich als ein Hirte die Schafe von den Böcken
scheidet •••" MatthäuB 25,31-32

"Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wie-
derkommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin."
(Johannes 14,3)
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JL-Texte IWenn der falsche Stuhl wird morsch
geworden sein und keinen Halt mehr
haben wird, dann werde Ich wieder-
kommen und Mein Keich mit Mir.
n;n;;-;erdet auch ihr mit Mir zur
Erde kommen und Meine Zeugen vor
denen sein, bei denen wir noch den
wahren und reinen Glauben finden
werden. 11

(Gr. Ev. VIII 162,4-5)

"Wenn aber schon ein nach dem Ge-
setze streng gerecht richtender Rich-
ter das anhaltende Bitten einer be-
dränßten Witwe wohl erhört und ihr
hilft, sollte dann Gott nic~
eher Seine Aueerwählten retten, die
Tag und Nacht zu Ihm rufen, und soll-
te Rr etwa weniger Geduld und Liebe
mit und zu ihnen haben, als das der
Richter mit und zu der Witwe hatte?!
Wahrlich, Ich sage euch, Er wird sie
erhören und erretten in K~rze, und
das nun in dieser Zeit, wie euch in
der fernen, allwann Er ala Menschen-
sohn, wie nun, auf diese Erde wie-
derkommen wird!"
(Gr. Ev. IX 88,5-6)

"Denn wie zu der Zeit Noahs werden
.ie freien und sich freien lassen

Iund werden sich gar nicht kümmern
um die Stimme Meiner Erwecktenj

diese werde Ich aber dann gleich
in einem Augenblicke von dieAer Erde
entrücken

- 23 -

BD-Texte

"Mein Wiederkommen zur Erde wird
nicht körperlich stattfinden, so,
daß 'Mein Fuß diese Erde betreten
wird', sondern im Geistleib werde
ICH mit Meinem Gefolge höchs~
Lichtwegen erscheinen und von al-
len denen zu sehen sein, die Mein
sind.lI
(w 60,3)

"ICH lasse euch eber in dieser Not-
zeit (kommende Trübealzeitj d. Verf.)
nicht ohne Hilfe, und dies wird

euch auch erkennbar sein, und ihr
werdet auch immer wieder hÖren von
außergewöhnlicher Hi'lfe bei anderen
Menschen, die ,llUbig zu MIR ru-
fen." (ER 17,2
"Und aie werden an MICH glauben und
MIR felsenfest vertrauen - und ihren
Glauben lasse ICU nicht zuschanden
werden. Und so werden sie jeden Tag
auf Mein Kommen harren, auf ihre Ret-
tung - wenn ICH SELBST sie holen wer-
de, weil die Zeit erfüllt ist, weil
ICH dem Treiben Meines Gegners ein
Ende setze und ihn in Ketten schlage
samt seinem Anhang." (ER 8,2)

Ich habe euch dies schon lenge
angekündigt, daß es sein wird wie
vor der Sündflut - sie aßen und
tranken, sie freiten und ließen sich
freien
und achteten nicht der Mahnungen und
V/arnun en von oben."

Aus BD-Kungabe Nr. 4575)

"Und dennoch kommt es, wie ICH es
euch ankündigte - noch im Leib le-
bende Menschen versetze ICH an ei-
nen Ort des Friedens - und das ge-

schieht in einem Augenblick - sie
selbst aber werden bewußt diesen
Vorgang erleben und des Jubels und
Lobes für MICH voll sein." (ER 34,3)

"Und gleichzeitig ertönen dann
furchtb~re Donner, und die zurück-
gebliebenen Menschen werden voller
Entsetzen sein und ahnen, daß et-
was Furchtbares Uber sie herein-
bricht. Doch durch den ungewöhnli-
c~en Vorgang der Entrückung erstarrt,
slnd sie unfähig zu denken, sie ver-
suchen zu fliehen, sehen abet über-

Zu Seite 23 D. E.

"Denn es wird eschehen daß des Menschen Sohn komme in der Herrlich-
keit seines Vaters mit seinen Engeln "Matthäus 1~,27)

"Da sprach der Herr: Höret hier, was der ungerechte Richter sagt!
Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag
und Nacht rufen, und sollte er's mit ihnen verziehen?

Ich sage euch: Er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Men-
schen Sohn kommen wird, meinst du, daß er auch werde Glauben finden
auf Erden?" (Lukas 18,6-8)

"Denn gleichwie sie waren in den Tagen vor der Sintflut - sie aßen,
sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da
Noah zu der Arche einging;

Iund sie achteten's nicht, bis die Sintflut
hin -, also wird auch sein die Zukunft des
(Matthäus 24,38-39)

kam und nahm sie alle da-
Menschensohnes."

"Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entSChlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbe lötzlich in einem Au enblick, zur Zeit der letzten ~o-
saune." 1. Korinther 15,51-52

nach dem es recht ist bei Gott, zu vergelten Trübsal denen, die
euch Trübsal antun, euch aber,die ihr Trübsal leidet, Ruhe mit uns,
wenn nun der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel samt den En-
geln seiner Kraft
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JL-Texte
1und jene mit allen ihren Lieblingen

dem alles zerstörenden Feuer preis-
geben, l
zu dessen Ensteh\'.I?; die derzeitigen
unbußfertigen Weltmenschen gelbst
das allermeiste beitragen werden.

Und sehet, das wird ein letztes Ge-
richt auf dieser Erde sein, zu dem
kleine Anfänge bald nach euch werden
gemacht werden."
(Gr. Ev. X 156,5-6)

Bibel-Texte

"Denn er selbst, der Herr, wird
mit einem Feldgeschrei und der
Stimme des Erzengels und mit
der Posaune Gott~s hernieder-
kommen vom Himmelr
und die Toten in Christo werden
auferstehen zuerst.

Darriach wir, die wir leben und
übrig bleiben, werden zugleich
mit ihnen hingerückt werden in
den Wolken dem Herrn entgegen
in der Luft, und werden also bei
dem Herrn sein allezeit. So trö-
stet euch nun mit diesen Worten
untereinander.

Von den Zeiten aber und Stunden,
liebe Brüder,ist nicht not euch
zu schreiben."
(1. Thessalonicher 4,16 ff.)

- 24 -

BD-Texte

all das Gleiche - aus der Erde her-
vorbrechende Feuerflammen

l
vor denen

es kein Entrinnen gibt." ER 45,3)

aus-

"Doch kaum jemand nimmt diese Prophe-
zeiungen ernst - der Tag aber wird
ko~men, der dieses alles bringen wird -
das letzte Gericht - wie es verkündet
ist in Wort und Schrift." (ER 48,3)

BD-Texte

"Bei der Wiederkunft Des HERRN auf
Erden erfüllen sich die Weissagun"
gen aller Propheten." (W 11,1)

"Und es werden die Gräber noch vie-
le freigeben .-

'Tote' - die auferstehen zum Leben -
Menschen, die von den letzten Ge-
schehen auf dieser Erde mehr be-
eindruckt werden als sie es zuge-
ben wollen - .••" (FR 37,4)

"Und so ICH in den Wolken komme, wer-
de ICH alle die zu MIR emporheben,
die MICH so innig lieben, daß ihre

Herzen MIR entgegenschlagen. Und ICH
will sie an einen Ort führen, wo
kein Leid und keine Trübsal mehr
ist. " (ER 44, 1)

"Der Vorgang der Entrückung und Mei-
ner Wiederkunft zur Erde, ist nur
Meinen Gläubigen verständlich, und
darum auch glaubhaft." (W 46,3)

" Nur wo der Geist Gottes tätig ist,
belehrt er die Menschen, in welcher
Weise das Ende stattfindet, doch
immer den 'fag und die StundeOf'fen-
La soend , da es geschieht."
(U 69,2)

Zu Seite 24 D. E.

und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen,
und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelium unsers Herrn Jesu
Christi •••" (2. Thessalonicher 1,6-8)

"Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein
Wetter, daß er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in
Feuerflammen.
Denn der Herr wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles
Fleisch; und der Getöteten des Herrn wird viel sein." (Jesaja 66,15-16)

"Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei (Menge-Bibel:
Weckruf) und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes
herniederkommen vom Himmel,

und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst.

Darnach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ih-
nen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft,
und werden also bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit
diesen Worten untereinander.

Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht not euch zu
schreiben •••"
(1. Thessalonicher 4,16 - 5,1; siehe auch Seite 24 D. E.)
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TI A S LET Z T EKAPITEL 8

ANKtiNDIGUNG - BALDIGES KOMMEN

GERICHT

Zusammenfassung:
JL: Ungefähr um das Jahr 2030 sind 2000 Jahre nach Jesu Erdenlebeps~eit
vergangen. Vor diesem Zeit unkt (also irgendwann zwischen heute ~98~
und ca. 2030 wird nach unmißverständlichen Aussagen Jesu das letzte oder
jüngste Gericht stattfinden, zu dem die Menschen selber beitragen wer-
den (siehe dazu auch entsprechende JL-Texte in Kapitel 7 und im folgen-
den Abschnitt "Die Umwandlung der Erde").
Wer den Verkündern des Gerichtes glaubt und sein Leben danach einrichtet,
wird nicht vom Gericht "ergriffen".
BD: Die Zeit des letzten Gerichtes ist so nahe, daß wir "erschrecken wür-
den',',wüßten wir Tag und Stunde des Unterganges, den die Menschen durch Ex-
perimente mit Kräften, die sie nicht beherrschen, selbst auslösen.
Wer noch umkehrt zu Gott und sich entsprechend zu leben bemüht, hat das
letzte Gericht nicht zu fürchten.

JL-Texte
Ein Aufruf an die Menschen vor der
Sündflut:
"Höret, dies ist der letzte Ruf Got-
tes, der zu euren Ohren dringt! Ver-
lasset alles, und folget ihm; denn
von jetzt an in einem Jahre werden
alle diese eure Wohnorte und Lände-
reien 3000 Klafter tief unter Was-
ser und Schlamm stehen!
Dieser Ruf aber wa~ dennoch von kei-
ner Wirkoni; man lachte nur über die-
se vermeinten Zauberer und Tierbän-
diger und ließ sie übrigens ganz un-
beirrt ,ziehen und schreien."
(Haush. 111 346,5-6)

Jesus sagte über das letzte Gericht:
"Wie es aber gehen wird mit dem Ge-
richte Jerusalems, so wird es auch
gehen mi~ einem künftigen, großen
Weltgerichte, wenn Ich der großen
Hure Babels ein völliges Ende machen
werde. Es wird aber das ein Gericht
sein wie zu der Zeit Noahs und wie
zu der Zeit Sodoms und Gomorras.

I
Es werden dann auch große Zeichen
auf der Erde, auf dem Meere und am
Himmel geschehen,

BD-Texte
Ein Aufruf an die heutigen Menschen:

"Ihr geht dem Ende entgegen - und
darum offenbare ICH MICH euch, um
euch nicht in Unkenntnis zu las-
sen, was für eucr. das Ende bedeu-
tet. ICH offenbare MICH euch, auf
daß ihr euer Erdenleben im rech-
ten Sinn lebt, damit ihr das Ende
nicht zu fürchten braucht •••
Und es ist wie zu der Zeit Noahs,
wo ICH gleichfalls den Menschen
das nahe Gericht ankündigte und
auch keinen Glauben fand; wo die
Verkünder des Gerichtes nur Hohn
und Spott ernteten, bis der Tag
kam, da die Spötter dem Gericht
zum Opfer fielen." (E 57,3-58,2)

"Das Weltgericht wird plötzlich und
unerwartet über die Weltmenschen
hereinbrechen. Es wird jegliche
Kreatur von der Erde hinwegraffen,
denn die Erde wird ~ich total ver-
ändern." (ER 49,1)

"Doch sie sollten auch der Zeichen
achten, die ICH gleichfalls voraus-
sagte. Und sie werden erkennen, daß
sich die Anzeichen mehren und daS--
auch rein weltlich gesehen, eine
Wandlung kommen muß, denn es über-
spitzt sich alles, es befinden sich
auch die Menschen auf einer Ehene,
die zu denken geben müßte." (Z 41,1)

Zu Seite 25 D. E.

"Wahrlich w'ahrlich ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem,
der mich ~esandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das
Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen."
(Johannes 5,24)

" ••• und sie achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle
dahin •••" (lIatthäus 24,39)

"Desgleichen wie es geschah zu den Zeiten Lots: sie aßen, sie tranken,
sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten;
an dem Tage aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwe-
fel vom Himmel und brachte sie alle um." (Lukas 17,28-29)

"Weh, weh, die große Stadt Babyion, die starke Stadt! In einer Stunde
ist dein Gericht gekommen." (Offenbarung 18,10)
"Also soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die herrliche
Pracht der Chaldäer, umgekehrt werden von Gott wie Sodom und Gomorra •••"
(Jesaja 13,19)

"Also auch, wenn ihr sehet daß solches eschieht so wisset daß es
nahe vor der Tür iat." Markus 13,29
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JL-Texte

und Ich werde Knechte erwecken, die
aus Meinem Worte weissagen

und mehrfach das kommende Gericht
verkünden werden.

Aber der Hochmut der Menschen wird
sie nicht anhören, und so er sie
auch anhören wird, wird er ihren
Worten doch nicht glauben,

Isondern sie als Narren verlachen.

Eben das wird jedoch ein sicherstes
Zeichen sein, daß das große Gericht
sicher und ganz gewiß eintreffen und
durchs Feuer alle Täter des tlbels---
verzehren wird.(Gr. Ev. VI 174,1-2)

- 26 -

BD'-Texte

"Und also unterbreite ICH den Men-
schen, was vor ihnen liegt.
Und die ICH dazu erwählte, Mittler
zu sein zwischen MIR und euch Men-
·schen, die könnt ihr auch anerken-
nen als rechte Prophet en, deren
Worten ihr Glauben schenken dürft. -
Und ICH bin auch bereit, euch ei-
nen Beweis zu geben, daß sie in Mei-
nem Auftrag reden und euch das Kom-
mende ankündigen - indem ICH sehr
bald schon, die ersten Ankündigun-
gen wahrmachen werde.
Und das wichtigste Amt jener Seher
und Propheten, ist die Ankündigung
des nahen Endes, das für euch Men-
schen von größter Bedeutung ist,
und das ihr daher vorbereitet er-
warten sollt." (E 30,3-4)
"Ihr Menschen glaubt nicht an ein
Ende dieser Erde und darum weist
ihr alle Mahnungen und Warnungen ab,
die euch als Folge Meiner Offenba-
rungen zugehen. -
Ihr verhöhnt und verlacht die, die
euch das nahe Ende ankündigen, ihr
dünkt euch weise, ünd ihr fühlt~ch
erhaben über ein Wissen, das unge-
wöhnlich einem Menschen von MIR
vermittelt wird. - Ihr seid geistig
blind, ihr könnt nichts sehen, und
ihr glaubt doch nicht denen, die se-
hend sind und euch daher sagen, in
welcher Stunde ihr lebt." (E 57,4)

"Es wird durch einen glühenden Feu-
erstrom alles vernichtet werden,
was lebend genannt werden kann; und
die Erde wird ein anderes Aussehen
erhalten - unvorstellbar für die

Menschen, die jetzt noch die Erde be-
wohnen. - Doch dies soll ihnen ver-
kündet werden, denn es werden unter
ihnen einige sein, die sowohl die
alte, als auch die neue Erde erle-
ben werden - und diese sollen zeu-
gen, welche Wunder Gott an ihnen
gewirkt hat.
Denn sie werden den Untergang der
alten Erde im Fleisch erleben -
und .doch nicht davon betroffen sein,
denn ihnen naht SICH DER HERR, und
und ER hebt sie von der Erde hin-
weg." (ER 49,1-2)

Zu Seite 26 D. E.

und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in denselben
Tagen von meinem Geist aus ieBen und sie sollen weissa en."
(Apostelgeschichte 2,18

"Ich habe es zuvor verkündigt, dies Zukünftige; aus meinem Munde ist's
gekommen, und ich habe es sagen lassen; ich tue es auch plötzlich, daß
es kommt." (Jesaja 48,3)

"Denn der Herr Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den
Propheten, seinen Knechten." (Amos 3,7)

"Die Hoffärti en höhnen und sotten; aber die Rache lauert auf sie wie
ein Löwe." Sirach 27,31

"Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird gehen über alles Hoffärtige und
Hohe und über alles Erhabene, daß es erniedrigt werde
(Jesaja 2,12)

"Darum, spricht der Herr,müsset ihr mein auch harren, bis ich mich
aufmache zu seiner Zeit, da ich auch rechten werde und die Heiden
versammeln und die Königreiche zuhauf bringen, meinen Zorn über sie zu
schütten, ja, allen Zorn meines Grimmes;
denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden."
(Zephanja 3,8)
"Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hoch-
mut übt." (Psalm 31,24)

"Und dann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in den Wolken mit
großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden
und wird versammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von dem
Ende der Erde bis zum Ende des Himmels." (Markus 13,26-27)
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JL-Texte
Jesun sagte weiter:
"Von jetzt an aber werden nicht
volle 2000 Jahre vergehen, bis
das große Gericht vor sich gehen
wird; und das wird dann ein offenbar
jüngstes, aber zugleich auch letz-
tes Gericht auf dieser Erde sein."
(Cr. Ev. VI 174,7)

Aus Mathaels Prophezeiung'
(Mathael spricht über die Zeit, in

der die Dampfkraft genutzt wird
und 8a~t weiter):
"Aber bald nach jener Zeit wird es
auf der Erde für das Leben der'Men-
sehen sehr übel auszusehen anfangen;
denn die Erde wird unfruchtbarer wer-
den, große Teuerungen, Kriege und
Hungersnot werden entstehen, und das
Licht des Glaubens an die ewi~-
heit wird vielfach erlöschen, und
das Peuer der Liebe wird verglimmen
und erkalten, und es wird dann kom-
men das letzte Feue~gericht über die
Erde! 11

~ Ev. III 33,4)
Jesus sagte:

."So aber einmal gar zu viele Menschen
sich im Vollmaße ihres Bösen befinden,
so wird vonMlr aus, der noch wenigen
Guten und Auserwählten wegen, die Zeit
ihres ungestraften argen Wal~ens ab-
gekürzt,

und ihr eigenes Gericht und ihr Tod
verschlingt sie

Ivor den Augen der wenigen Gerechten,
wie das zu Noah" und zu Abraham. und
zu Lots Zeiten und auch zur Zeit Jo-
suas teilweise der Fall war und von
nun an auch fürderhin noch zu öfteren
Malen der Fall sein wird.

BD-Texte

"Ihr Menschen könnt euch noch kei-
nen Begriff machen, von dem Gang
der kommenden Ereignisse und darum
erscheint es euch unglaubhaft, doch
es kommt, wie ICH es euch verkünde
durch Meinen Geist und'die Zeit
ist so nahe, daß' ihr erschrecken
würdet, wüßtet ihr den Tag und die
~>tunde des Unterganges," (G 55,3)

"Und wer offenen Auges'um sich blickt,
der sollte schon die Zeichen der End-
zei t erkennen und wissen, daß auch
einmal der Ausgleich kommen muß,
daß einmal die Macht und Gerechtig-
keit eines Gottes hervortreten muß,
wenn überhaupt noch an einen Gott ge-
glaubt wird. Un d fehlt diieser Glaube
gänzlich, dann sied die Menschen
wahrlich an einem Tiefstand ange-
lan t der a~nh ein Ende dieser Erde
heranzieht." Z 41,2

"'ICR werde die Tage verkürzen um
der Meinen willen' ·'diese Verhei-
ßung "oll euch Trost sein, wenn
ihr das Chaos um euch erblickt,
wenn ihr den Verfolgungen ausge-
setzt Aeid, die von Meinem Geg-
ner ausgehen ••• (ER 52,2)

"Und alle, die sich nicht von ihm
(Satan; d. Verf.) getrennt haben,
die nicht zu den Meinen gehören, die
werden von Entsetzen befallen, wenn
ICH vor ihren Augen die Meinen ent-
rücke - und sie dann erkennen, daß
es für sie keine Rettung mehr gibt -
oaß sie dem von ihnen aus~elösten
Vernichtung"werk zum Opfer fallen
und von der Erde verSChlungen wer-
~." (U 20,5)

"Denn Gott läßt vor ihren Augen
(der Gläubigen; d. Verf.) jenen Vor-
gang abspielen, der Vernichtung al-
lem bringt, was auf der Erde lebt -
doch sie selbst gehen unversehrt
daraus hervor, denn Gott ver"etzt
sie lebend an einen Ort des Friedens,
bis ER das Umge.taltungswerk voil-
bracht hat, und sie dann der neuen
Erde wieder zuführt." (ER 50,2)

Zu Seite 27 D. E.

und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit der Toten, zu richten
und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten, und den Heili=
gen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen, und
zu verderben, die die Erde verderbt haben,· (Offenbarung 11,18)

"". denn ihr selbst wisset gewiß, daß der Tag des Herrn wird kommen
wie ein Dieb in der Nacht.
Denn wenn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, - ~
wird sie das Verderben schnell überfallen ••••
(1, Thessalonicher 5,2-3)

"Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein König-
reich wider das andere, und werden sein Pestilenz und teure Zeit und
Erdbeben hin und wieder," (Matthäus 24,7)

auf daß erichtet werden alle die der Wahrheit nicht lauben,
sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit." 2. Thessalonicher 2,12)

aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat,
hat er diese Tage verkürzt," (Markus 13,20)

"Zu der Zeit will ich euch hereinbringen (Menge-Bibel: heimführen)
wenn ich euer Gefän nis wenden werde vor euren Au en, spricht der
Herr," Zephanja 3,20
"Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten,
so wird es doch dich nicht treffen. Ja du wirst mit deinen Augen deine
Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird,"
(Psalm 91,7-8)
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JL-Texte

Den Anfang werden die Juden bald er-
leben und später auch andere Reiche
mit ihren Fürsten und Völkern; nach
etwa nicht völlig 2000 Jahren aber
wird abermals ein größtes und allge-
meinstes Gericht kommen zum Heile
der Guten und zu~ Verderben der Welt-
großen und völlig L1ieblosen.

Wie aber das Gericht aussehen und wo-
rin es bestehen wird, das habe Ich
schon allen Meinen hier'mit Mir an-
wesenden Jüngern mehrere Male geof-
fenbart und sie werden es nach Mir
den Völkern der Erde verkünden.

Wohl dem, der es beherzigen und sein
Leben danach einrichten wird, auf
auf daß er nicht ergriffen werde von
dem Gerichte!"
(Gr. Ev. IX 30,5-7)

- 28 -

BD-Texte

"Ein unabwendbares Gericht steht
euch bevor. Nichts mehr kann die-
ses Gericht von euch abwenden,

"denn die Zeit ist erfüllt" eine
Erlösungsperiode ist abgelaufen
und eine neue soal wieder begin-
nen ••• " (U 55,2)

"Die Menschen wagen sich an Expe-
rimente, deren Ausgang sie nicht
kennen. Sie lösen Kräfte aus, die
sie nicht beherrschen - und sie
ßind dadurch dem Untergang ge-
weiht." (U 47,3)
"Jeder Einzelne kann wohl bei sich
selbst die Ordnung wieder herstel-
len; er kann sich seiner Aufgabe
und seiner Bestimmung bewußt wer-
den und ihr entsprechend sich zu
leben bemühen - aber die gesamte
Menschheit iet zu keiner Umkehr
mehr fähig. -
noch wohl dem/der noch rechtzoitig
umkehrt; er wird dadurch vom letz-
ten Gericht nicht so hart betroffen
werden, daß er es zu fiirchten hat.
Für ihn wird dann das Gericht auch
nur ein Lie~bebeweia Meinersei ts
aein, weil er in ein anderes Lebem
versetzt wird - sei es auf der neu-
en Erde oder im geistigen Reich -
jedenfalls in ein Leben, das ihn
beglücken wird.
Und um dieses bei einigen Menschen
noch zu erreichen, kündige ICH im-
mer wieder an, was die Erde und ih-
re Bewohner zu erwarten haben."
(U 44,3-4)
"Und wahrlio~ein jeder Mensch ist
gesegnet, der sich noch vor dem En-
de zu MIR bekennt - der in seiner
Not zu MIR Zuflucht nimmt, und
sich V0n Meiner Liebe erfassen
läßt. Denn ihn werde ICH nicht
mehr fallen lassen, und er wird e9
MIR ewiglich danken, daß ICH um
seine Seele bis zum Ende gerungen
habe - daß Meine Liebe ni6hts un-
versucht ließ, um sie für ejl':i.gze
gewinnen." (U 17,3)

Zu Seite 28 D. E.

und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die
Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen!" (Offenbarung 14,7)

"Mein Auge soll dein nicht schonen noch übersehen; sondern ich will
dir geben, wie du verdient hast, und deine Greuel sollen unter dich
kommen, daß ihr erfahren sollt, ich sei der Herr." (Hesekiel 7,4)

"Sammelt euch und kommt her, ihr feindseliges Volk,
ehe denn das Urteil ausgehe, daß ihr wie die Spreu bei
ehe denn dee Herrn grimmiger Zorn über euch komme; ehe
Zorns des Herrn über euch komme.

Tage dahinfahrt;
der Tag des

Suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr
tet; suchet Gerechti keit suchet Demut auf daß ihr
des Herrn möget verborgen werden." Zephanja 2,1-3

Rechte hal-
e des Zorns

die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt wer-
den, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.

Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll
errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine
Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den andern übri-
gen, die der Herr berufen ·••ird." (Joel 3,4-5)
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DIE UMWANDLUNG DP" ERDE

- 29 -

Zusammenfassung:
JL: Die, Menschen selbst werden durch bösen Gebrauch ihrer Weltkonntnisse
und Fertigyeiten arn Ende Gerichte über die ganze Erde heraufbeschwören.
Beim letzten Gericht wird die Erde durchs Feuer gereinigt. Eine alsbal-
dige Vernichtung der Materie im Feuer Seines gerechten Zornes kündigt der
Herr an flir d en Fall, daß seine Warnworte nichts fruchten (der Schluß
liegt nahe, daß .dam t t das letzte Gericht gemeint ist).
Nach dem letzten Gericht wird die Erde wieder zum Paradies werden (siehe
Kapitel 10 "Die neue Erde .••• ).
BD: Die Menschen selbst beschwören das Ende der alten Erde und das l~tzte
Gericht herauf (widergöttliche Versuche lösen die zerstörerischen Kräfte
aus).
Dabei wird die Erde nicht total vernichtet. Es findet eine Reinigung statt,
bei der Gott die Außenhülle der Erde bis in gewisse Tiefen auflöst und an-
schließend wieder festigt und neue Außenformen schafft (die Schöpfungswer-
ke der "neuen" Erde), die wieder vom Geistigen bezogen werden zwecks Weiter-
entwicklung (siehe auch Kapitel 10 "Die neue Erde ... ).

Bibel: Die Schilderung des Apostels Petrus von der Zerstörung der Erde an
"des Herrn Tag" bestätigt die enteprechenden Aussagen der Neuoffenbarungen.

JL-Texte

Jesus sagte:
'1Aber es wird also sein, wie vor den
Zeiten Noahs:
Die Menschen werden von ihren vielen
Weltkenntnissen und erworbenen Fer-
tigkeiten einen stets böseren Ge~
brauch machen und werden ganz frei-
willig allerlei Gerichte aus den
Tiefen Meiner SChlPfung über Sieh,

und am Ende über die ganze Erde
heraufbeschwören.

I
Da aber sage auch Ich dann mit euch,
Meinen biederen Römern: Volenti non
fit iniuria!" Dem Wollenden e-
schieht nicht unrecht! D. Hsg.

< (Gr. Ev. V 108.4)

Jesus sagte über das"Ende dieser
Weltmenschenzeit":
" ••• aber sie werden durch allerlei
Maschinen, durch Feuerkraft getrie-
ben, anfangen, mittel. unglaublich
tiefer Schächte und Löcher ins In-
nere rier Erde zu dringen, durch die
die höchst brennbaren Gase in gro-
ßen Massen auf die OberflKche der
Erde dringen werden. Und wird ein-
mal die atmosphrrriche Luft mit sol-
chen Ga~en zu sehr ges~ttigt sein,

I

BD-Texte

"Die Menschen der Endzeit werden sich
daher alle Naturkräfte nutzbar Z~ ma-
chen s~chen; doch sie werden es nicht
in gottgewolltem Sinne tun.Sie werden
vielmehr aus der göttlichen Ordnung
heraustreten - und die Folgen dessen
werrien sich sehr bald zeigen."
(u 54,1)

"Sie beschwören selbst durch ihren
entgeistigten Zustand das Ende der
alten Erde herauf -

Iund folglich wird es nur ~ommen,
wie es die Menschen selbst
Cu 56,1)

wollen.1I

"Ihr Menschen könnt euch aber von die-
sem letzten Zerstörun~swerk keine
Vorstellung machen, obwohl ihr selbst
den Anlaß dazu gebt und durch wider-
göttliche Versuche in das Frdinnere
vordringt und dort Kräfte auslöst,
die ihr nicht beherrscht und deren
Auswirkungen ihr nicht kennt.-

Zu Seite 29 D. E.

"Nun kommt das Ende über dich;

denn ich will meinen Grimm über dich senden und will dich richten, wie
du verdient hast, und will dir geben. was allen deinen Greueln ge-
bührt." (Hesekiel 7,3)

"Denn das Land wird wüst sein (Menge-Bibel: Die Erde aber wird zur
Wüste werden)

seiner Einwohner halben, um der Frucht willen ihrer Werke."
(Micha 7,13)

"Aber ihr wolltet mir nicht gehorchen, spricht der Herr, auf daß ihr
mich ja wohl erzürntet durch eurer Hände Werk zu eurem eigenen Un-
glück." (Jeremia 25,7)
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JL-Texte I
so werden sich diese
ganze Erde entzünden
Asche verbrennen.'1
(Gr. Ev. VI 207, 12)

beinahe um die
und alles zu

Der Herr beschrieb im Jahre 1840
zwei mögliche Entwicklungen un-
serer Zukunft. eine positive und
eine negative:
"Wen~ dadurch durch die .öttlichen
Neuoffenbarungen; e . Verf. ~
Welt zur Einsicht gelangen wird,
daß außer Mir kein Heil zu suchen
ist und gefunden werden kann,so wird
~annder Friede die Erde küssen •••
••• wodurch dann 'ein Hirt und eine
Herde' werden möge. deren Schafe al-
lezeit Meine Stimme hören sollen,
bis ans Ende aller Zeiten - allwann
alle Materie vernichtet werd~
im Feuer der göttlichen Liebe -

Ioder aber auch, so diese Meine Warn-
worte sollten fruchtlos im Schlamme
der Welt verfaulen, alsbald im Feu-
er Meines gerechten Zornes!"
(Hi. I Seite 101)

Bibel-'rext

"Es wird aber des Herrn Tag kommen
wie ein Dieb in der Nacht, an wel-
chem die Himmel zergehen werden mit
großem Krachen; die Elemente aber
werden vor Hitze schmelzen. und die
Erde und die Werke, die darauf sind,
werden verbrennen."
(2. Petrus-Brief 3,10)

- 30 -

BD-Texte

ICH hindere euch aber auch nicht
daran, weil auch die Zeit abgelau-
fen ist, die ICH fur diese Erlö-
sungsperione gesetzt habe."
(u 39.5)

"Wohl könnte es eine Rettung geben,
wenn nur die Men~chen bereit wlren,
Gottes Wort anzunehmen, das ER Selbst
zur Erde leitet und das auch wahr-
lich die Kraft hat, eine Änderung
des menschlichen Denkens herbei zu-
f üh r e n •

i
iDoch gerade diese Bereitschaft

fehlt, und so geht die Menschheit
unwiderruflich dem Ende entgegen
(N 7,2)

"Doch nun ist die Zeit der Erf~l-
lung Meiner Ankündigungen gekom-
men, nun rückt der Tag immer nl-
her, der euer allerletzter auf die-
ser Erde sein wird - der Tag, da
die alte Erde in ihrer Außenform
völlig umgewandelt wird, was Ver-
nichtung und 6erstörung .jegli~r
Schöpfungswerke auf ihr bedeutet."
(u 36,2)

RD-Texte
"Denn sowie erstere (die entrück-
ten Gliiubigen; d , VerL) die Erde ver-
lassen haben, fällt diese der Ver-
nichtung anheim, das heißt, alles,
was in, auf. und Uber ihr lebt,
wird von den Elementarflammen auf-
gezehrt werden, die aus der F.rde
hervorbrechen und kein Schö fun s-
werk auslassen." ER 34,1

Zu Seite 30 D. E.

·So habe ich auch stets zu euch gesandt alle meine Knechte, die Pro-
pheten, und lassen sagen: Bekehret euch. ein jeglicher von seinem bö-
sen Wesen. und bessert euren Wandel und folget nicht andern Göttern
nach. ihnen zu dienen. so sollt ihr in dem Lande bleiben. welches ich
euch und euren Vätern gegeben habe." (Jeremia 35,15)

"Du aber nach deinem verstockten
und unbußfertigen Herzen häufest
dir selbst den Zorn·auf den Tag
des Zorns und der Offenbarung des
ferechten Gerichtes Gottes ••• -.--

Römer 2,5)

Nur aus der Menge-Bibel:
"Der gegenwärtige Himmel und die
(jetzige) Erde dagegen sind
durch dasselbe Wort für das Feu-
er aufgespart und werden für den
Tag des Gerichts und des Unter-

an s der ottlosen Menschen auf-
bewahrt." 2. Petrus 3.7

"Ich will Menschen und Vieh. Vögel des Himmels und Fische im Meer weg-
nehmen samt den Ärgernissen und den Gottlosen; ja, ich will die Men-
schen ausreuten aus dem Lande (Menge-Bibel: von der Oberfläche des
Erdbodens vertilgen). spricht der Herr." (Zephanja 1,3)

·Ich will alles aus dem Lande wegnehmen (Menge-Bibel: wegraffen will
ich alles von der Oberfläche des Erdbodens hinweg), spricht der Herr."
(Zephanja 1.2)

·Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht. an wel-
chem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen; die Elemente aber
werden vor Hitze sChmelzenl und die Erde und die Werke, die darauf
sind, werden verbrennen." 2. Petrus 3.10; siehe auch Seite 30 D. E.}
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Zusammenfassung:
JL: Die Zeit der neuen Propheten, die Endzeit, ist auch eine Epoche der be-
Wnderen Gnade des Herrn. Die Pforte zum Reich Gottes ist noch ~eöffnet für
jeden, der hinein will.
Bald,wenn diese Zeit vergangen ist, wird die Pforte wieder geschlossen für
lange Zeit.
BD: Wir leben in einer Gnadenzeit. Die Pforten zum geistigen Reich sind
noch geöffnet. Jedem stehen noch alle Möglichkeiten offen, weil der Herr
Selber jeden, der zu Ihm will, noch emporzieht aus der Tiefe.
Mit dem Ende dieger Erlösurlgsperiode (beim letzten Gericht) werden die Pfor-
ten zum jenseitigen, geistigen Reich sich schließen so lange, bis die Men-
schen wieder unausgereift abscheiden von der Erde (in der neuen Erlösungs-
periode).

JL-Texte

Jesus sagte:
I! ••• und es werden Nacht, Fins ter-
nis, Selbstsucht, Neid, Geiz, Ver-
folgung 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."
(c-, Ev. VI 76,S)

SCHLIESSEN DER PFORTE ZUM REICH GOTTES

JL-'rexte
Paulus .agte im vorigen Jahrhundert
zu jenseitigen Seelen:

"Jetzt ißt geöffnet die Pforte zum
Heiche Gottes!

- 31 -

lJD-Texte

"Und bevor nicht der Gegner (Satan;
d. Verf.) selbst gebunden ist, .owie

auch alles ihm Hörige, bleibt der gei-
stige Tiefstand nicht nur wie er ist,
sondern er wird stets schlimmer, so
daß kein harmonischer Zustand auf Er-
den mehr zu erwarten ist.
Daher also fUhre Ich eine gründliche
Reinigung durch.
Ich löse alles auf Erden auf, was
Geistiges birgt und lasse eine neue
Erde erstehen mit völlig neuen Schöp-
fungen, die wieder vom Geistigen be-
zogen werden zwecks Weiter~ntwick-
Lung i " (NE 32,3)

"Das Schöpfungswer~ Erde vergeht al-
so nicht, weil Mein Wille alles Auf-
gelöste wieder festigt und daraus
neue Formen schafft. weshalb' auch
von einer 'Neuen Erde' gesprochen
werden kann." (U 39,2)

"Die Endzerstörung ist also gleich
dem Ende der alten Erde, wenn auch
das Gestirn als solches bestehen
bleibt, obwohl nur eine totale Wand-
lung ihrer Außenhülle erfolgt."
(NE 27,4)

BD-'fexte
liEs werden zahllose MenHchen ihr Le-
ben verlieren (beim Ein~riff Gottes;
d. Verf.) und die Erde vertauschen
mUssen mit dem jenseitigen Reich,
aber diesen ist immer noch die Mög-
lictl~eit geboten aufwärts zu steigen,
denn noch sind die Pforten des gei-
stigen ReicheR nicht gesctllo9gen,

Zu Seite 31 D. E.

"Denn der Herr, Herr Zebaoth ist ein Boleher: wenn er ein Land an-
rührt, so zerschmilzt es (Menge-Bibel: der die Erde anrührt, so daß
sie zergeht) ••• " (Amos 9,5)

11

I

i

••••• du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu
Staub.
Du lässest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du erneuest
die Gestalt der Erde." (Psalm 104,29-30)

••• daß ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an
welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zer-
schmelzen werden!
Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner
Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt." (2. Petrus 3,12-13)
Nur aus der Menge-Bibel (einschi. d. Anmerkungen):
"Wisset wohl: der Herr entleert (=entvölkert) die Erde und verödet sie;
er entstellt ihr Aussehen (wörtlich: er dreht ihre Oberfläche um) und
zerstreut ihre Bewohner." (Jesaja 24,1)
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JL-Texte

Wer da hinein will, wird auch hinein
kommen.

Wer aber nun nicht will, der wird
dann, .so die große Pforte der be-
90nderen Gnade wieder ge9chlossen

-w i rd , schwer hineinkommen!"
(V. d. Hö. 11 203,11)
Paulus:
"Und sO hört ihr Tauben und seht ihr
BI inden!
Nun ist wieder eine solche Epoche der
besonderen Gnade des Herrn!

Boten au~ den höchsten Himmeln durch-
ziehen nach allen Richtungen die un-
teren und untersten Sphären der fin-
9tere~ . Geisterwelt! Ja, der Herr
Selbst tut da9gelbe, um die Unglück-
lichen glücklich zu machen! Auf der
Erde und in allen Weltkörpern werden
nun besondere Propheten und Knechte
de9 Herrn erweckt und geben den an-
deren Menschen das Licht und das Wort
aus den Himmeln!
Leider kehren sich nur wenige daran.
Viele aber tun, was ihr tut: sie la-
chen den Propheten ins GeHicht und
9potten ihrer oder drohen ihnen gar!
Aber diese Zeit wird bald wieder ver-
gehen

Zu Seite 32 D. E.

BD-Texte I
und·es ist für viele MenBchen eine
Gnade, noch vor dem Ende der Erde
abgerufen zu werden." (H 55,2)

"Ein jeder von euch kann den gei-
stigen Tiefstand beheben und sich
selbst entwickeln zu einem. Reife-
grad, der ihn zu einem Mitbewoh-
ner der neuen Erde machen kann.
Es stehep. einem jeden Menschen noch
alle Möglichkeiten'offen,weil Ich
voller Liebe und Gnade einen jeden
noch emporziehe aus der Tiefe, der
nach Mir die Hände verlangend aus-
streckt.
Aber in kurzer Zeit i9t diese .ög-
lichkeit vorbei, in kurzer ·Zeit
wird das Tor geschlos~en gein zum
jenseitigen Reich,wenn das Ende ge-
kommen ist, •.• " (NE 10,3-4)

"Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, daß wenige selig wer-
den? Er aber sprach zu ihnen:
Ringet darnach, daß ihr durch die enge Pforte eingehet;

denn viele werden, das sage ich euch, darnach trachten, wie sie hinein-
kommen, und werden's nicht tun können. Von dem an, wenn der Hauswirt
~ufgeitanden ist und die Tür verschlossen hat, da werdet ihr dann an-
fangen draußen zu stehen und an die Tür klopfen und sagen: Herr, Herr,
tu uns auf! Und er wird antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch
nicht, wo ihr her seid." (Lukas 13,23-25)

"Solange noch diese Erde besteht,
ist auch Mein Gnadenborn geöffnet
auf Erden wie im jenseitigen Reich.

Und allen verkehrtdenkenden und ver-
kehrtlebenden Seelen werden die
Gnaden angetragen, aber allen wird
auch der freie Wille belasgen."
(/I 4 5,2)

"Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; rufet ihn an,solange er
nahe ist.
Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und
bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sein erbarmen, und zu unserm
Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung." (Jesaja 55,6-7)

"Noch ist die geistige Welt eifrig
bemüht, "ich Zutritt zu verschaf-
fen zu den Gedanken der Menschen auf
Erden, wie auch im Jenseits Licht-
wesen "ich den Seelen nähern,und
alle haben nur das Bestreben, de-
ren Gedanken recht zu lenken, ih-
re Blicke Mir zuzuwenden, und ein
Verlangen nach Licht in ihnen zu
erwecken, auf daß sie dann nicht
vorübergehen, wo der Gnadenquell

sich ihnen öffnet,auR dem sie nun
schöpfen können zu ihrer Seelen
Heil.

"Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte
ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und
allen Heiden und Geschlechtern und S rachen und Völkern •••••

Offenbarung 14,6

"Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen
Welt zu einem Zeu ni9 über alle Völker, und dann wird das Ende kommen."

Matthäus 24,14

"Siehe, sie halten des Herrn Wort für einen Spott und wollen es nicht.~
(Jeremia 6,10)IAber auch di~.e Gnadenzeit geht

vorüber und dann rommt unwider-
ruflich der 'rag, wo jeder See-
le gegeben wird, was sie begehrt."
(N ~5, 3-4)

wenn Ende haben und es mit den S öttern aU9 sein
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JL-Texte

und die besondere Gnadenpforte Got-
tes wird wieder auf lange hin ver-
schlossen werden den Kindern der
Welt. So ihr dann rufen werdet in
großer Not, da wird euch keine Ant-
wort werden. Und 90 ihr auch suchen
werdet, da werdet ihr dennoch nichts
finden. Jetzt aber, da noch die Zeit
der besonderen Gnade währt, braucht
ihr einfach nur zu wollen, und ihr
werdet angenommen!"
(V. d. Hö. 11 203,12-13)

- 33 -

BD-Texte

"Nun aber geht es um den letzten
freien Entscheid des Menschen, es
geht um Erlösung oder Neubannung
der ~eele, weil nach dem Ende die-
ser Erde eine Aufwärtsentwicklung
im geis~igen Reich f~r eine lange
Zeit unmöglich geworden ist, denn
es werden sich die Pforten in
die"es Reich schließen so lange,
bis auf der neuen Erde wieder der
Zustand eingetreten ist, daß die
Menschen auch wieder unausgereift
abscheiden von dieser Erde, und
dann Meine erbarmende Liebe wieder
ihnen zum Ausreifen im Jenseits
verhelfen will." (N 60,2)

H Doch die Pforten zum jenseitigen
Reich werden sich schließen, sowie
diese Erlösungsperiode ihr Ende
ni~mt und wieder eine neue beginnt.
Denn das Beenden einer alten Epoche
bedeutet auch völlige Scheidung der
Geister, es bedeutet ein Neueinord-
nen alles Geistigen in die Außen-
formen oder Schöpfungen, die sei-
nem Reifegrad entsprechen."
(N 47,4)

Zu Seite 33 D. E.

"Und da sie hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit
waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlos-
sen.
Zuletzt kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu
uns auf!
Er antwortete aber und sprach: Wahrlich ich sage euch: Ich kenne euch
nicht.
Darum wachet; denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des
Menschen Sohn kommen wird." (Matthius 25,10-13)
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KAPITEL 9 DIE NEU E A N NUN G

ALLGEMEINES ~ NEUBANNUNG JENSEITIGER SEELEN

Anmerkungen zum Thema Neubannung allgemein:
Deutlich ist auch bei JL der Vorgang beschrieben, der bei BD mit "Neuban~
nung" bezeichnet wird: Die Auflösung der Seele (nach dem Leibestod) und ihr
Übergang in die Materie, als Beginn einer neuen Aufwärtsentwicklung der
Seele.
Auch die Gründe für die Neubannung stimmen mit BD überein: Hochgradige
Selbst- und Weltliebe, Mißachtung des göttlichen Willens usw ••
Zwischen Neubannung und letztem Gericht besteht ein enger Zusammenhang,
der bei JL nicht so offen zum Ausdruck kommt. Lt. BD werden beim letz-
ten Gericht die Seelen der Bösen neugebannt in die Materie (auch die jen-
seitigen tief gesunkenen Seelen).
Die Aussagen über den "ewigen Tod" für viele Millionen Menschen (J. Lor-
ber), und die Finsternis, die schon vor ca. 100 Jahren 3/4 der Menschheit
dem ewigen geistigen Tod zufUhren wollte (G. Mayerhofer), können als Hin~
weis angesehen werden, daß viele Menschenseelen von der Neubannung betrof~
fen sind.

Zusammenfassung (Neubannung jenseitiger Seelen):
JL: Die Seelen der die Welt und sich selb~t liebenden Menschen können auch
~Jenseits immer tiefer sinken (bis zur untersten lIölle und dem ewigen
Tod). Eine solche tief gesunkene Seele geht, aufgelöst in viele Teile, wie-
der in die starre Materie über, und muB erneut den lange~ Aufstieg durch
die Naturreiche machen, bis sie wieder als Mensch verkörpert wird.
BD: Die Seelen der Menschen, die das Erdenleben mit negativem Erfolg hin-
ter sich gebracht haben (die ihr Wesen nicht zur Gottes- und Nächstenlie-
be zu wandeln suchten), und die auch im Je~aeits tiefer und tiefer gesunken
sind, werden aufgelöst in unzählige Partikel und wieder in die feste Ma~
terie gebunden. Damit wird einer solchen Seele wieder der Weg bereitet aua
der Gewalt Satans, ein endlos langer Weg durch die Schöpfung, bis die See-
le wieder in das Stadium als Mensch eintritt.

JL-Texte (aUCh Allgemeines zum The-
ma Neubannung)

BD-Texte (aUCh Allgemeines z. Th. Ne~b,
"Ich verlange nur, daß ein jeder sich
betätige in der uneigennützigen Näch-
stenliebe, dann wande t sich sein
ganzes Wesen, und dann tritt der
Mensch mit Mir Selbst in Verbin-
dung und nie Gefahr einer Neuban-
nung ist beseitigt." (N 56,3)

Meduhed, durch den Geist Gottes an-
geregt, sagte:

Wer aber überhören je wird den Wil-
len Gottes in seinem lIerzen, der
wird auch sterben, aber ewig am
Leibe nimmer auferstehen •••

"Doch wer unberührt blei bt v·on den
Ermahnungen und Warnungen, der wird
das erleben, was er abwenden konn-
te, und er wird selbst das Opfer
sein. seines Lebenswandels ohne Lie~
be.

Zu Seite 34 D. E.

"Er aber sprach zu ihm: Wie steht im Gesetz geschrieben? Wie liesest
du? Er antwortete und sprach: 'Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem
Gemüte, und deinen Nächsten wie dich selbst.'
Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tue das, so wirst
du leben." (Lukas 10,26-28)
RNeiget eure Ohren her und kommet her zu mir, höret, so wird eure See-
le leben ••• R (Jesaja 55,3)
RWO sie aber nicht hören wollen, so will ich solches Volk ausreißen und
umbringen, spricht der Herr." (Jeremia 12,17)
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JL-Texte

seine Seele und sein Geist aber wer-
den dann wieder zur Unterlage der
Berge Jahrtausende als gefestete Kör-
per dienen müssen im finsteren Be-
wußtsein ihres Elends und ihrer to-
talen Nichtigkeit, bis sie endlich
wieder nach dem gnädigen Willen von
oben irgendein Tier aufnehmen"wird,
von wo sie dann von Stufe zu Stufe
sich durch die ganze Tierwelt werden
elend, stumm und sprachlos durchar-
beiten müssen, um endlich wieder einmal
zur Würde des Menschen gelangen zu
~' Dies merket euch wohl; denn
da werdet ihr dann viele tausend Ma-
le sterben müssen, ehe ihr wieder
zum Leben aus der Liebe und Gnade
Gottes gelangen werdet! Beden<et, was
der Herr euch hier sagen läßt!"
(Hausn , I 33,12)

Jesus sagte im Jahre 1864:
Jene vielen Menschen, besonders in
dieser Zeit, die es in solaher Welt-
und Selbstliebe und somit in der Le-
bensfinsternis so weit als nur im-
mer möglich gebracht haben, werden
jenseits auf eben dem Punkte wieder
anfangen und werden nach Umständen
immer ärger und materieller. Und so
wahr Ich der Herr bin, der dieses
sagt, sie werden wieder in die tote
Materie übergehen, und zwar durch
einen unsäglich schmerzlichen Pro-
zeH, und das durch lange und lange
Zeiten, bis sie selbst wieder zur
harten. starren Materie werden.

I
endlich in viele Teile zerteilt und
nach langen Zeiten wieder zu Men-
schen oder zu Geschöpfen. entweder
auf diese Rrde oder auf andere Welt-
körper gestellt, werden. Denn bei
Mir sind tausend Erdjahre wie ein kur-
z;,r Tag.

BD-Texte I
Denn jegliche Kraft wird ihm genom-
men und als kraftlose Substanz wird
sich seine Seele wieder verhärten.
Die festeste Materie wird wieder
das Wesen einengen und das Lösen
davon wird endlose Zeiten erfordern,

um zuletzt auf der gleichen Stufe
anzulaneen. auf der ihr euch jetzt
befindet." (R 57,2)

"Darum gehört auch jenen Geschöp-
fen (den tief gesunkenen Wesen im
Jenseits; d. Verf.) Meine Liebe,
und ob sie noch so tief gesunken
sind, was euch Menschen nun auch
erklären wird, warum eine Neu-
schöpfung der Erde vor sich gehen
muß. Denn Ich gedenke ebenso je-
ner unglückseligen Geschöpfe in
der tiefsten Tiefe. wie der Men-
schen auf der Erde. Ich will auch ih-
nen wieder einen Weg bereiten, die
9chon endlos lange schmachten in
der Gewalt Meines Gegners. Ich will
sie ihm entwinden und wieder neu
binden in der'festen Form, auf daß
auch ihr Weg,wteder aufwKrtsgehe •.• '1

(R 37,3)

doch immer nur dem freien Wil-
len des Menschen entspricht, den
er auf Erden erneut mißbrauchte,
was der Seele dessen nun auch er-
neute Bannung in der Mat~rie ein-
trägt,dip wieder aUfgelöst wirä und
wieder einen endlos langen Weg durch

die Schöpfung zurücklegen muß, bis
sie wieder in das Stadium als
Mensch eintritt." (N 27,1)

Zu Seite 35 D. E.

"Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen das hohe Heer, das in der Höhe
ist, und die Könige der Erde, die auf Erden sind,
daß sie versammelt werden als Gefangene in die Grube und ver9chlossen
werden im Kerker

urid nach langer Zeit wieder heimgesucht werden." (Jesaja 24,21-22)

"Das ist abe'r das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und
die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Wer-
ke waren böse." (Johannes 3,19)

"Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod,
idh will dir ein Gift sein; Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein."
(Hosea 13,14)

"Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern
hat sie mit Ketten der Fin9ternis zur Hölle verstoßen und über eben,
daß sie zum Gericht behalten werden ••• " (2. Petru9 2,4

"Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die
Hölle aben die Toten die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein
jeglicher nach seinen Werken." Offenbarung 20,13)

••• so wird der Herr des Knechtes kommen an dem Tage, des er sich
nicht versieht, und zu der Stunde, die er nicht meint,
und wird ihn zerscheitern (Menge-Bibel: zerhauen) und wird ihm seinen
Lohn geben mit den Heuchlern: da wird sein Heulen und Zähneklappern."
(Matthäus 24,50-51)
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JL-Texte BD-Texte
I

Was sich vermöge des ihm innewohnen-
den freien Willens Meinem allen Men-
schen geoffenharten Willen nicht un-
terordnen will, das geht darum nicht
verloren,

aber
Ies hat eine große und langwle-

rige
(Hi.

'Korrektiohl zu erwarten.11

II Seite 445)

Jesu8 sagte im vorigen Jahrhundert:
HIch sage euch: FUr viele Millionen
folgt ihrem Scheinleben ewig kein
weiteres Leben mehr. Denn so gut es
ein ewiges Leben gibt, ebenso gibt es
auch einen ewjgen Tod.'l

.rv. d, as , II 293,10)
"Und eben darin besteht der eigent-
liche ewige Tod. der das Schlimmste
allen Schlimmen ist, weil da das ei-
gentliche Sein ein völliges Ende
nimmt. Solch eine Seele ist denn
gnnzlich verdorben.

Ihre erste Gesamtheit muß durch des
Feuers Gewalt in ihre einzelnen Ur-
lebens funken aufgelöst und darau~

mit ganz neuen gemengt, auf lang~n
Wegen durch die Pflanzen- und Tier-
welt einee anderen Planeten in ei-
nem ganz fremdenl~onnengebiet in

eine hbchAt untergeorrlnete Form ei-
nes Menschen übe r t r ag o n we r de n , 11

(V. d. Hö. 11 294.~-7)

"Denn ihr habt die Zeit nicht ge-
nUtzt nach dem Willen Gottes, son-
dern die Hülle um die Seele noch ver-
stärkt, und somit selbst euch das
Los bereitet, indern ihr stete mehr
der Materie verfallen seid und da-
rum nun auch wieder zur Materie wer-
det, die ihr schon lRngst überwunden
hättet." (N 26,~)

"Jedes Wesen geht seines Ichbewußt-
~ein~ wieder verlustig, wenn es als
Mensch völlig versagt und dem Lose
der Neubannung nicht mehr entrinnen
kann. Und es ist dies das Fürchter-
lichste, was ihm geschehen kann,

denn wenngleich es dann als auf~-
löst in unzählige Partikelehen, nicht
mehr als ganzes Wesen empfinden kann,
wie ihr Menschen e9 annehmet, so
sind es doch unvorstellbare Qualen,
weil das Geistige einst in Freiheit
erschaffen war und auch seine Frei-
heit als Mensch schon zum Teil wie-
dergewonnen hatte - nun gefesselt
ist und diese Fesselung als entsetz-
liche Qual empfindet." (N 41,1)
"Und wenn er nun versagt (der Mensch
im Erdenleben; d. Verf.) und keiner-
lei Hilfe von Oben annimmt, wenn er
wieder absinkt zur Tiefe, so ist es
auch verständlich, daß sein Leidens-
weg von neuem beginnt, wenn seine
Seele wieder aufgelöst wird und den
Weg durch die Schöpfung wierler be-
gil'1nt." (N 4),2)

"Wehe euch, Gottlose, die ihr des Höchsten Gesetz verlaßt! Ihr lebt
oder sterbt, so seid ihr verflucht.

I
Gleichwie alles, so aus der Erde kommt, wiederum zu Erde wird, also
kommen die Gottlosen aus dem Fluch zur Verdammnis." (Sirach 41,11-13)

und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdamm-
nis.und viele werden nachfolgen ihrem Verderben ••• " (2. Petrus 2,1-2)

"Du schiltst die Heiden und bringst die Gottlosen um; ihren Namen ver-
tilgst du immer U1ld ewiglich." (Psalm 9,6)

"Die Ubertreter aber werden vertilgt miteinander, und die Gottlosen
werden zuletzt ausgerottet." (Psalm 37,38)

"Und sie werden in die ewi e Pein ehen, aber die Gerechten in das
ewige Leben."

er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln;
aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer." (Matthäus 3,12)
"Wie man Silber, Erz, Eisen, Blei und Zinn zusammentut im Ofen, daß
man ein Feuer darunter aufblase und zerschmelze es, also will ich euch
auch in meinem Zorn und Grimm zusammentun, einlegen und schmelzen.
Ja, ich will euch sammeln und das Feuer meines Zorns unter euch auf-
blasen, daß ihr darin zerschmelzen müsset." (Hesekiel 22,20-21)
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JL-Texte

Nach der" folgenden Schilderung des
Johannes ist der Weg von der 2.
Bölle in die 3. oder unterste Höl-
le (und damit der Weg in den ewi-
gen Tod) häufiger als der Weg der
Besserung:
"In der zweiten Hölle ist durch die
starke Fastenbebandlung, wie uns be-
kannt, die begierliehe ~eele mehr
und mehr eingeschrumpft, und dem
mit ihr verschmolzenen Geist~ ist
durch diese Absonderungsmethode
mehr Freiheit geworden.
Im seltenen, besseren Falle kehrt
ein Geist hier um, kräftigt sich
und erbebt dann seine Seele mehr
und mehr.
Im geWÖhnlichen, schlimmen Falle
erwacht der Geist zwar auch; da er
aber in diesem Erwachen in solcher
Vernachlässigung seiner Seele sich
überaus gekränkt und beleidigt und
auch selbst mitvernachlässigt zu
fühlen anfängt, 90 wird er zornig
und läßt in diesem seinem Zorn stets
mehr die Idee in sich aufkeimen-,----
derzufolge ihm für solche Unbill von
seiten der Gottheit eine kaum zu be-
rechnende große Genugtu~m~~~ute kom-
(Der weitere Weg dieses Ge~s essolJte."
die dritte Hölle ist nachzulesen
in GS. II 107,11 rr.)

Prophetische Worte des Herrn aus
dem Jahre 1873, empfangen durch
G. Mayerhofer:
"Dieses ist der Zweck Meiner Worte,
der Zweck Meiner direkten Eingabe
an Einzelne, um womöglich noch Licht
zu verbreiten, ehe die ganze mora-
lische Finsternis eintritt, welche
leider Rohon mehr als Dreiviertheile
der lebenden Menschheit in ihren Ar-
men verschlungen h~lt, und selbe
dem ewigen geistigen Tode zuführen
will!"
(Schöpfungsgeheimnisse, Seite 167)

BD-Texte

"Wenn nun von einer Hölle gesprochen
wird, so ist dies die Zusammenbal-
lung solcher verworfener Geschöpfe
im jenseitigen Reich, die also schon
das Erdenleben hinter sich haben mit
negativem Erfolg, und auch im Jen-
seits stets tiefer gesunken sind,
weil sie sich Meinem Gegner aufs neue
ergeben haben. Bevor nun eine Neu-
bannung auf den Erdschöpfungen statt-
findet, die immer den Beginn einer
neuen Erlosungsepoche bedeutet, sind
diese Wesen als Anhänger des Ratsn.
in Sphären, wo sie ihren schlech-
testen Leidenschaften fröhnen ••."
(N 36,3)

"Menschlich gesehen könnet ihr nicht
den Geisteszustand der Menschen er-
messen, ihr könnet nicht die tiefe
Finsternis .ehen, die über der Erde
l.iegt." (z 43,5)

"Denn es wird der Tag kommen uner-
wartet und unzählige Menschen ins
Verderben stürzen. in den Tod. das
heißt den gefesselten Zustand
in der Materie, aus dem sie sich
erst nach endlos langer Zeit frei-
machen können." (N 40,3)

Zu Seite 37 D. E.

"Die Gottlosen gehen zwar auf einem feinen Pflaster; aber sein Ende
ist der Hölle Abgrund." (Sirach 21,11)

und will dich hinunterstoßen zu denen, die in die Grube gefahren
sind, zu dem Volk der Toten. Ich will dich unter die Erde hinabstoßen
in die ewigen Wüsten zu denen, die in die Grube gefahren sind ••• "
(Hesekiel 26,20)
"Aber, Gott, du wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube: die Blut-
gierigen und· Falschen werden ihr Leben nicht zur Hälfte bringen."
(Psalm 55,24)
"Denn ein Feuer ist angegangen durch meinen Zorn und wird brennen bis
in die unterste Hölle und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs
(Menge-Bibel: die Erde samt ihrem Ertrag) und wird anzünden die Grund-
festen der Berge." (5. Mose 32,22)

IIDenn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker ••• ~
(Jesaja 60,2)

"Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und
werfet ihn in die Finsternis hinaus!" (Matthäus 22,13)
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DIE NEUllAlfNUNG BEIM LETZTEN GERICHT

Zusammenfassung:
JL: Beim letzten Gericht werden die Bösen, die unverbesserlichen Teufel,
dem Zorn Gottes anheimfallen (in dem aber auch die Liebe ist) und dem
Tod der Materie überlie fert (etwas verhüllte, aber doch deu tliche Anspie-
lungen auf die Neubannung).
BD: Beim letzten Gericht-werden die Seelen der Bösen neugebannt in der
Materie und damit gerettet vor dem Fall in die tiefsten Tiefen. Es ist
ein Liebeakt Gottes, der nur Erlösung bezweckt. Von der Neubannung betrof-
fen sind nicht nur die tief gesunkenen jenseitigen Seelen, sondern auch
die Seelen der Menschen, die dem Satan hörig sind und die beim letzten
Gericht alle körperlich ums Leben ko~men.

JL-Texte
Jesus sagte über das letzte Gericht:
"Der rechte Mensch wird dann einge-
hen in Meine Herrlichkeit,

und die Täter des'UbelS werden ver-
zehrt werden vom Feuer Meines gerech-
ten Zornes

Iund eingehen in das Reich ihrer bösen
Werke, das da bereitet ist für alle
unverbesserlichen Teufel.

Denn wer aus eich freiwillig die Höl-
le erwählt, der sei denn auch ver-
flucht in ihr, wie sie in eich eelbet
verflucht ist!"
(Gr. Ev. VI 174,11)
"Ich Selbst aber aus Meiner urgött-
lichen Persönlichkeit werde nieman-
den richten, sondern das alles wird
Mein Wort tun, das Ich zu euch gere-
det habe." (Gr. Ev. VI 174,12)

BD-Texte

"Eine kleine Schar nur wird am Ende
der Erde MICH in aller Herrlichkeit
sehen können - und dieee ist es, die
entrückt wird vor den Augen ihrer
Mitmenschen, die dann dem leiblichen
und gei stigen Tode preiegegeben sind:."
(ER 34, 1)

"Versteht es, daß nicht ein unbarm-
herZiger Richter seines Amtes wal-
tet und die Seele in die Fineternis
stößt, sondern daß es ein selbst-
gewähltes Schicksal ist, dem eine
jede Seele entgegengeht. Daß aber
dieses harte, qualvolle Los durch die
Annahme und Befolgung Meines Wortes
abgewendet werden kann -
und daß darum also das 'Wort Selbst'
jede Seele richten wird.ln völliger
Gerechtigkeit wird dieses Gericht
stattfinden, denn jeder Gedanke, je-
des Werk, die rechte und die fal-
sche Liebe - alles wird offenbar
und bestimmt somit das Los jeder ein-
zelnen Seele." (U 62,4)

"Das letzte Gericht ist also gleich-
sam ein abschließendes Ordnen des in
Unordnung geratenen. Es iet ein
'Richten' und Einfügen in die ver-
schiedenen, dem Reifegrad des Gei-
stigen entsprechenden Pormen."
(N 24,2) .

"Es wird die alte Schöpfung aufge-
löst, das heißt alle ihre Formen
werrlen gewandelt werden in Schöp-

Zu Seite 38 D. E.

die, so den Herrn fürchten und an seinen Namen ~edenken.
Sie sollen s richt der Herr Zebaoth des Ta es den ich machen will

Menge-Bibel: an dem Tage, wo ich es vollführe, mein Eigentum sein;
und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm
dient •••
Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen;
da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der künfti e
Tag wird sie anzünden ••• " Maleachi 3,16-19
"Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel
zum Abgrund und eine· große Kette in seiner Hand.
Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und
Satan, und band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und ver-
schloß ihn und versiegelte obendarauf ••• " (Offenbarung 20,1-3)

"Und wer meine Worte hört, und glaubt nicht, den werde ich nicht rich-
ten; denn ich bin nicht gekommen, daß ich die 'Helt richte, sondern daß
ich die Welt selig mache.

Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon sei-
nen Richter; das Wort welches ich eredet habe das ~ird ihn richten
am Jüngsten Tage." Johannes 12,47-48

denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdboden
richten m'it Gerechtigkeit und die Völker mit Recht." (Psalm 98,9)
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JL-Texte

Jesus sagte:
"Es werden sich zwar Meine Schafe
zerstreuen, so Ich als ihr Hirte
geschlagen werde, - aber Ich Selbst
werde sie dann wieder sammeln, und
es wird dann nur eine Herde und ein
Hirte sein für immerdar;
die Böcke und die Wölfe in Schafs-
pelzen aber werden ausgeschieden

und dem Gerichte lnd Tode der U~te-
rie Uberliefert werden.·
(Gr. Ev. IX 149,18)

Der Herr:
"Und so werde Ich kommen sieben Ma-
le; aber zum 8ieb~nten Male werde
Ich kommen im Feuer Meiner Heilig-
keit. Wehe dann denen, die da un-
lauter werden gefunden werden! Die-
se werden fürder nicht mehr sei-n--
denn im ewigen Peuer Meines Zornes!!!
(Haush. I 46,19)

"Willst du demnach in der Wahrheit
den Zorn Gottes sehen, da schaue dir
die geschaffenen Dinge an; diese
sind der Zorn Gottes! Aber sie sind
nicht etwa ledig (d. h , nur; d , Hag.)
ein Zorn, sondern Meine Liebe ist
allenthalben das mächtigste Wesen da~
bei s " (Hau sh , II 231,31-32)

(Unter dem Zorn Gottes kann de~nach
auch nie Materie verstanden werden;
d , Verf.)

- 39 -

Ifungswerke anderer Art, und das un-
erlöste Geistige wird in dieee For-
,men hineinversetzt werden, um wie-
der den Erlöaungsgang zu beginnen
oder fortzusetzen, je nach seinem
Reifegrad." (N 26,2)

BD-Texte

·Das jüngste Gericht wird der Ab-
schluS dieser Erderlösungsperiode sein.
Dann werden die Böcke von den Scha-
fen geschieden werden,

Idie Erde wird alles Satanische in ihr
Keich, in die Materie aufnehmen,
und ICH werde alsl guter Hirte, Mei-
ne Schafe sammeln und sie führen auf
grüne Auen.· (U 37,5)

"Er wird kommen in den Wolken, und
die Seinen heimholen in das Reich
des Friedens, und dann auf Erden ein
letztes Gericht halten.
Dann ist das Ende gekommen, wo der
Satan in Ketten gelegt wird,~it
ihm alle, die ihm hörig waren."
(VI 38,3-4)

n Ich rette 01e Seelen vor dem Fall
in die tiefsten Tiefen. Ich binde
sie erneut in harter Materie und rei-
he sie also ein in den Entwicklungs-
prozeß, ein Gericht, das wieder nur
die Erlösung bezweckt, nicht aber
ewigen Tod, und das darum wohl mehr
Meine Liebe beweiset zu allem, was
Ich geschaffen habe, zu allem, was
tot ist und zum ewigen Leben ge Lsnge n
soll." (N 25,3)

• Und es bedeutet diese Neubannung
einen Liebeakt Meinerseits, weil Ich
jene Seelen der Gewalt Meines Geg-
ners entwinde und wieder Meinem Wil-
len unterordne." (N 17,4)

Zu Seite 39 D. E.

·Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Was-
ser." (Psalm 23,1-2)

"Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; er wird die Lämmer in seine
Arme sammeln •••• (Jesaja 40,11)

"Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und sei-
nen Engeln!· (Matthäus 25,41)

"Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erläßt
die Missetat den übrigen seines Erbteils, der seinen Zorn nicht ewig-
lich behält! denn er ist barmherzig.· (Micha 7,18)

I

I
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JL-Texte

Jesua 9agte zu den Jüngern:
" ••• lasset alles zur Reife kommen,
und wartet ab, bis der große Gaat-
geber Selbst kommen wird! Dann wird
mit Ihm auch die gehörige AusBchei-
dezeit kommen,

Iund e9 wird einem -jeden das zum Loh-
ne werden, nach dem seine gute oder
böse Liebe gestrebt hat.
Denn in Meinem HauBe gibt es zwar sehr
viele beseligende Wohnungen, aber
daneben auch sehr viele Kerker, und
die Meine vielen Kerker den beseli-
genden Wohnungen vorziehen und die-

'selben zu bewohnen trachten, die Bol-
len denn auch das haben, waB sie wün-
schen, und wir werden sie nicht und
niemals durch was immer für eine Ge-
walt aus denselben herausziehen und
durch sie dann unsere reinsten Him-
melswohnungen verunreinigen."
(Gr. Ev. X 218,8)
Der Herr:
"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 alB Gott? - Eure Taten werden
Mir die entscheidende Antwort geben.
So merket ee denn:
Die Liebe wohnt nur im Vater und
heißt der Sohn. Wer diese verschmKht,
der wird der mKchtigen Gottheit an-
heimfallen und wird seiner Freiheit
auf ewig beraubt werden, und der Tod
wird sein Anteil sein "
(Haush. I 3,5-6)

schwach

Zu Seite 40 D. E.

BD-Texte

"Unbegrenzte Seligkeiten möchte Ich
ihm (jedem einzelnen; d. Verf.)
schenken. Er selbst aber wählet den
Zustand der Unseligkeit, den Zu-
stand größter Qualen und Gefesselt-
aeins, ~

Und 80 wird ihm werden, was er be-
gehret,

"Siehe, ich komme bald
und mein Lohn mit mir zu eben e licheneinem wie seine Werke sein
werden." Offenbarung 22,12
"Das Unglück, davon meine Feinde
fallen.

ratschlagen, müsse auf ihren Kopf

denn "ein Hang nach der irdischen
Materie trägt ihm selbst wieder
die Bannung in härtester Materie
ein, denn ob Mir auch alle Machtzur Verfügung steht, Ich werde nicht
gewaltsam auf den Willen eines
ichbewußten Wesens einwirken, ansonst!
Ich wider Mein Gesetz der Ordnung
verstoßen würde, was nimmermehr
sein kann." (N 18,3)

I
sie schütten; er wird sie mit
nicht mehr aufstehen." (Psalm

Feuer tief in die
140,10-11 )

"Er wird Strahlen über
Erde Bchlagen, daß sie

und jeder kann, so er nur will,
Meine Liebegebote erfüllen. Und so
er danach lebt, so wi~d ihm ~
das Ende nicht die Bannung in der
festen MatArie eintragen.11

(U 22,2)
"Doch die Zurückweisung Meines Wor-
tes ist auch das Zurückweisee Mei-
ner SELBST, und darum kann dieser
wiederholten Zurückweisung auch nur
ein Aufenthalt in dunklen Berei-----
ehen folgen ••• " (U 61,2)

"Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet;

I
wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht
an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes." (Johannes 3,18)

"Doch ICH möchte euch alle vor dem
Verderben retten - und darum werde
ICH euch immer wieder das letzte Ver-
nichtungswerk (das letzte Gericht;
d. Verf.) vor Augen halten. Und wer
glaubt, der wird auch diesen Tag
nicht zu fürchten brauchen. Denn er
wird sich mit allen Kräften darauf
vorbereiten - und so er auch noch
und unvollendet ist, so wird er in
MIR doch einen barmherzigen Rich-
ter finden - denn ICH bewerte sei-
nen Willen, ICH werde ihn daher
nicht verurteilen, sondern ihm zum
ewigen Leben verhelfen." (U 22,5)

auf 'daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,

sondern das ewige Leben haben." (Johannes 3,15)



KAPITEL 10 DIE
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NEU E E II D E

P F L A N Z S C H U L E )

Zusammenfassung:
JL: Nach dem letzten Gericht wird wieder ein Paradies auf der Erde sein.
Eine ähnliche Aussage: Nach der Sichtung der Weltmenschen durchs Feuer
(nach 5eiqer Wiederkunft) errichtet der Herr eine neue Pflanzschule für
wahre Menschen auf der Erde. Jesu wenige Freunde werden geschont für die-
se neue Pflanzschule.
BD: Nach dem letzten Gericht wird die durch Gottes Willen umgestaltete
Erde wieder ein Paradies sein, ein erneuertes Schulhaus des Geistigen.
Die vor dem letzten Gericht entrückten gläubigen Menschen werden dort
leben als Stamm eines neuen Menschengeschlechtes. .

JL-Texte

Jesus sagte über das "Ende dieser
Weltmenschenzeit":
"Nur wenige Menschen werden dabei
am Leben bleiben.
Doch die da bleiben werden, die
werden aber dann auch Menschen von
echtem Schrot und Korne sein.
Diese werden dann wahrhaft eine
ganz erneute Erde bewohnen, und ihr

und viele, die nach euch in Meinem
Namen kommen und erweckt werden,
werden ihre Lehrer und Führer sein."
(Gr. Ev. VI 207,12)

Nach Christi Wiederkunft wird statt-
finden:
" ..• eine allgemeine Sichtung der
Weltmenschen durchs Feuer und sein
Geschoß,
auf daß dann Ich Selbst eine g~nz
andere Pflanzschule

für wahre Menschen auf dieser Erde
werde errichten können, die dunn
bis ans Ende der· Zeiten dieger Er-
de dauern wird.1I

(Gr. Ev. VI 150,17)

BD-'rexte
"Wenn durch Meinen Willen und Meine
Macht die Vernichtung dieser Erde,
das heißt alles auf ihr Lebende er-
folgen wird. dann wird es sich wei-
sen, wer als wahrhaft erlö9t gelten
kann, denn nur diese werden das En-
de überleben

und eingehen tkönnen in Mein Para-
dies auf der
(NE 48,2)

neuen Erde."

"••• denn 9ie haben ihre Willens-
probe auf der alten Erde bestanden
und steigen nun unentwegt zur Höhe,
weil sie in ständigem Verband ste-
hen mit Mir und dem lichtvollen Gei-
stigen, das unter den Menschen wei-
len kann, und sie belehret und füh-
ret." (NE 57,1)

"Ich erneuere also erstmalig das
Schulhaus des Geistigen, Meine Er-
de, die wieder die AufwIrtsentwick-
lung bis hinauf zum Menschen för-
dern soll. Ich versehe sie mit ganz
neuen Schöpfungen von so mannigfal-
tiger Art und Gestaltung. daß aus
zahlreichem Geistigen neue Möglich-
keiten ge9chaffen werden, um sich da-
rin zu hewähren.
Und Ich lasse ein neues MenSChenge-
schlecht erstehen, hervorgehend BUS
von Mir ,eseuneten Menschen ••."
(NE 63,3 .

Zu Seite 41 D. E.

"In der Zeit wird des Herrn Zweig lieb und wert sein und die Frucht
der Erde herrlich und schön bei denen, die €rhalten werden in Israel.

Und wer da wird übrig sein zu ZioJ und übrigbleiben zu .Terusalem, der
wird heilig (Menge-Bibel: ~gottangehörig) heißen, ein jeglicher, der.
geschrieben ist unter die Lebendigen zu Jerusalem." (Jesaja 4,2-3)

"Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen,
daß man der vorigen nicht mehr gedenken wird noch sie zu Herzen neh-
men "(Jesaja 65,17)

"Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sol-
len mein Volk sein ••• " (Hesekiel 37,27)

"Denn siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter allen Heiden
sichten lassen ••• " (Amos 9,9)

"Denn ich will sie in ihr Land flanzen, daß sie nicht mehr aus ihrem
Lande ausgerottet werden Amos 9,15) .
"Und ich will ihnen eine herrliche Pflanzung aufgehen lassen
(Hesekiel 34,29)
"Ja. ich will bei euch der Leute und des Viehes viel machen, daß sie
sich mehren und wachsen sollen." (Hesekie1 36,11)
"Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens machen, das soll ein
ewiger Bund sein mit ihnen; und will sie erhalten und mehren, und mein
Heiligtum soll unter ihnen sein ewiglich." (Hesekiel 37,26)
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Jl-Texte

Je8us sagte:
" •.• aber Meinen wenigen Freunden
wird der große, unbesiegbare Feind
(aus-den Lüften; d. Verf.) kein
Leids tun und wird sie
verschonen für eine ganz neue Pflanz-
schule. aus der neue und bes.ere Men-
schen llervorgehen werden!"
(Gr. s-. V 108,3)

Ma thael sagte über unsere Zei t:
" .•• und es wird dann kommen das
letzte Feuergericht über die Erde!
.•• Darauf werden dann erst der wah-
re Lebensfriede und desselben Gottes-
ordnung einander für immer die Hände
reichen,

und Zwietracht
t

und Hader wird nicht
mehr sein

unter denen, die die gereinigte Erde
bewohnen werden in Gesell.chaft der
Engel Gottes."
(Gr. s-. III ;3,4-6)
JesuB sagte:
"••. und das wird dann ein offenbar
jüngstes, aber zugleich auch letztes
Gericht auf dieser Erde sein.
Von da an erst wird das Paradies a.uf
die Erde gesetzt,

und ein Wolf und ein Lamm werden
friedsam in einem Stalle wohnen
und miteinander aus einer SchOssel
essen." (Gr Ev. VI 174,7-8)

- 42 -
Zu Seite 42 D. E.

ED-Texte 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." (Offenbarung 21,4)"Dies ist das Ende einer Erlösungs-

periode und der Beginn einer neuen,
sowie die alte Erde wieder neu ge-
staltet ist durch den Willen GOTTES.
Dann werden die Gottgetreuen wieder
auf die neue Erde versetzt,

"Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit
Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein ••• " (Jesaja 35,10)
"Und dein Volk sollen eitel Gerechte sein; sie werden das Erdreich
ewiglich besitzen, als die der Zwei meiner Pflanzun und ein Werk mei-
ner Hände sind zum Preise Menge-Bibel: als der S roß der von mir an e-
legten Pflanzung, als das Werk meiner Hände, zu meiner Verherrlichung.
Aus dem Kleinsten sollen tausend werden und aus dem Geringsten ein
mächtiges Volk. Ich, der Herr, will solches zu seiner Zeit eilend aus-
richten." (Jesaja 60,21-22)

und dort wieder weiterleben als Stamm
des neuen Menschengeschlechtes, mit
welchem die neue Erlösung.epoche be-
ginnt." (ER 46,2)
"Es wird eine neue Entwicklungsepo-
ehe beginnen mit geistig hochstehen-
den Menschen, die Ich als glauben.-
treu von dieser Erde entrücke und
der neuen Erde wieder zuführen werde. 11

(N 52,3)

"Und nun erst wird wieder eine Zeit
des Friedens auf Erden sein •.• "
(ER 44,2)

"Denn es sollen 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." (Jesaja 54,10)
"Es ist noch um ein kleines, so ist der Gottlose nimmer; und wenn du
nach seiner Stätte sehen wirst, wird er weg sein.
Aber die Elenden werden das Land erben und Lust haben in großem Frie-
den." (Psalm 37,10-11)
"Man wird nirgend Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen
Berge ••• " (Jesaja 11,9)

"Ich will die Erde wieder zu einem
Ort des Friedens machen, wO nur die
Liebe regieret,
wo kein~ Feindschaft besteht, wO al-
les Geschtipfliche miteinander lebet
in Harmonie und Glückseligkeit
(NE 42,2)

"Kühe und Bären werden auf der Weide ehen daß ihre Jun en beieinan-
der liegen; und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen." Jesaja 11,7)

"Es wird die neue Erde zwar anfäng-
lich nur Lichtwesen bergen, das heißt
Menschen reifen Zustandes werden die
neue Erde belehen und stMndig U.gang
haben mit den Lichtwesen des eist i-
gen Reiches ••• " ,NE 62,2

"Und es wird ein paradiesischer Zu-
stand sein, denn alle Neuschöpfungen
werden die Menschen beglücken in nie
gekanntem Ausmaß, es werden die Men-
schen in Wahrheit ein Paradies be-
zsansn .•. (NE 28.3)

"Und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in dem Buch des Lebens,
der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Und ich sah einen neuen Him-
mel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde ver-
ging ••• " (Offenbarung 20,15 - 21,1)
"Denn der' Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Wüsten und macht
ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, daß
man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang."(Jesaja 51,3)
"Die Wölf'e werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken
liegen." (Jesaja 11,6
38

"Und auch die Tierwelt wird friedlich
nebeneinander hausent es wird kein
Kampf zwischen den Kreaturen statt-
finden •.• " (NE 45,2)



J1-Texte

"Von d. an wird die Erde wieder zum
Paradiese werden,

und Ich werde leiten Meine Kinder
rechten Weges immerdar. 11

(Or. Ev. I 72,4)

- 43 -

BD-'fexte

"Siehe, Ich mache alles neu. Ihr, die
ihr an Mich glaubt, gedenket dieser
Worte, bewegt sie in eurem Herzen und
wisset, daß die Zeit da ist, wo dieses
Mein Wort iri Erfüllung geht. Glaubet
fest daran und hoffet und ertraget al-
les Schwere, was euch noch beschieden
ist bis zum Ende mit Geduld und Erge-
bung in Meinen Willen, denn der Tag
kommt sehr bald, w~ Ich die Meinen ho-
le,um ihnen das Paradies zu enthüllen.
davon geschrieben steht: 'Einen neuen
Himmel will Ich schaffen und eine neue
Erde ... • und Ich Selbst will weilen
mitten unter den Meinen und 'sie füh-
ren und lehren, wie Ich es verheißen
habe." (NE 64.3)

"'1 Seite 43 D. E.

"Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und
er spricht zu mir: Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig und
gewiß!" (Offenbarung 21,5)

und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und
er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein ••• " (Offenbarung 21,,)
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R I G E HEl C H

T E G R R ICH T

Zusammenfassung:
~ Die paradiesische Zeit nach dem letzten Gericht wird das "tausendjäh-
rige Reich" genannt werden. Ungefähr 1000 Jahre nach dem Beginn die~er
Zeit wird der Fürst der Nacht für kurze Zeit .frei. Um diese Zeit wird auch
das allerletzte Gericht bzw. eine abermalige Feuerprobe stattfinden.

BD: Nach dem letzten Gericht wird ein paradiesischer Zustand auf der Erde
sein, das "tausendjährige Reich", zu dem Satan keinen Zutritt hat, bis die
Menschen selber ihm wieder die Fesseln lösen. Auch diese nächste Erlösungs-
oder Entwicklungsperiode wird zu Ende gehen. Dieses Ende bedeutet auch wie-
der ein Gericht •

.JL-Texte
Jesus sagte über die Zeit nach dem
letzten Gericht:
"Von da an wird die Erde wieder zum
Paradiese werden, und Ich werde lei-
tpn Meine Kinder rechten Weges im-
merdar.

Aber von da an nach einem Verlaufe
von tausend Jahren

i
wird der Fürst der Nacht einmal auf
eine nur sehr kurze Zeit von siehen
Jahren und etlichen Monden und Ta-
gen der Zeit nach frei seiner selbst
willen, entweder zum gRnzlichen Fal-
i-e ~ .~-:..;..c ~lichp.n Wiederkehr."
(Gr. Ev. I 72,4-5)

BD-Texte
"Und diese neue Erde wi~d denen zum
Aufenthalt werden, die Mir treu blei-
ben bis zum Ende, denn diese haben
den Reifegrad erreicht; der ihnen ein
Eingehen in Lichtsphären gestattet,
und die darum auch das Paradies wer-
den bewohnen dürfen .••.

I
Und es kann eine neue Erlösungspe-
riode nur beginnen mit geistig rei-
fen Menschen, die nun auch allem in
der Umgebung noch gebundenen Geisti-
gen zum schnellen Ausreifen verhel-
fen,die selbst in der Liebe mit Mir
so innig verbunden sind, daß sie
auch ihre Kinder und Kindeskinder
wieder zur Liebe erziehen und ihnen
von der Herrlichkeit ihres Gottes
und Schöpfers zeugen können, und so
also die Erlösung aus der Form
schneller vonstatten gehen kann,
wejl Ich jn Jesus lebendig unter ih-
nen weile .••

Dies a180 ist das tausendjRhrige Reich,
wO der Sieg über den Satan offen-
sichtlich ist, denn er kann und wird
keinen Menschen bedrängen können, da
alle sich restlos von ihm gelöst ha-
ben und die Rückkehr zu Mir vollzo-
gen ist, und er nun in Mein Reich
keinen Zutritt mehr hat, so lange,
bis auch diese selige Zeit langsam
sich wieder wandelt - bis die Men-
schen wieder einen Hang zeigen zur
Materie und dadurch Meinem Gegner,
der Herr jst der Materie, wieder die
Fesseln gelbst werden und sein Ein-
fluß wieder eptirbar in Erscheinung
tritt." (NE 21,2 - 22,1)

lu Seite 44 D. E.

"Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, dafür daß es ver~
heert war; daß es sehen sollen alle, die dadurchgehen, und sagen:
Dies Land war verheert, und jetzt ist's wie der Garten Eden ••• "
(Hesekiel 36,34-35)
"Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie; und sie
fol en mir ••• und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen."
Johannes 10,27-28)

und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht
genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, die-
se lebten und regierten mit Christo tausend Jahre." (Offenbarung ~4)

"Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und
Satan, und band ihn tausend Jahre
.:. daß er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis daß vollendet
wurden tausend Jahre ••• " (Offenbarung 20,2-3)

"Und wenn· tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanas los werden
aus seinem Gefängnis
und wird.ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde
den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie'
der Sand am Meer.
40
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JL-Texte

Jesus sagte für die Zeit des tausend-
jährigen Reiches auch das Wiederer-
stehen von Eigennutz und Herrschsucht
voraus und die Folgen:
n ••• aber Ich Selbst lasse Meinen
Zorn über sie hereinbrechen, d. i.
das Feuer Meiner Wahrheit, und Mei-
ne Engel der neuen Erde fallen wie
mit flammenden Schwertern über sie
her und schlagen jede weitere fin-
stere Bestrebung in die Flucht und
in oen Abgrund der gänzlichen Ver-
nichtung.
Dies ist dann das allerletzte und
größte Gericht um 1000 Jahre später.
Diese Zeit wird genannt werden Mein
tausendjähriges Reich auf Erden,
das durch dies allerletzte Gericht
auf eine ganz kurze Zeit noch ein-
mal eine kriegerische Unterbrechung
haben wird ••• n

(Gr. Ev. VIII 48,6-7)

Jesus sagte bei einer anderen Gele-
genheit über das tausendjährige Reich:
"Aber nach solcher über tausendjäh-
rigen Zeit wird die Erde abermals
eine große Feuerprobe zu bestehen
bekommen."
(Gr. Ev. VI 201,7)

BD-Texte

"Uno also wird der Kampf zwischen
Licht und Finsternis wieder von neu-
em beginnen (auf der neuen Erde; d.
Verf.), und es wird dieser andauern

wieder bis zum Ende einer Erlö9ungs-
epoche" auf daß sich die Menschen
frei entscheiden können, welchen
Herrn sie über sich anerkennen; und
sie werden in der Ewigkeit bedacht
werden, diesem freien Willensent-
scheid entsprechend - sie werden in
der Finsternis schmachten müssen,
oder dem ewigen Licht entgegen gehen,
bis sie sich mit dem Urlicht verei-
nigt haben." (NE 62,3

Zu Seite 45 D. E.

I
"Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heer-
lager der Heiligen und die geliebte Stadt.
Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie.

Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl
und Schw~fel, da auch das Tier und der falsche Prophet war; und sie wer-
den gequalt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zU Ewigkeit."
(Offenbarung 20,1-10)
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DER
DAS END E

MA'TERIELLEN ERD E

Zusammenfassung:
JL: Die Erde wird materiell noch lange, wenn auch unter manchen Verände-
rungen, fortbestehen. In vielen Zeitperioden können auch die "Krebse",
die finsteren Seelen, sich ändern. Bis zur völligen Rückkehr des ver-
lorenen Sohnea wird es aber noch fast endlos lange dauern.

BD: Die Erde wird materiell noch lange bestehen bleiben. Es mÜBsen noch
zahllose Entwicklungsperioden, die mit Umgestaltungen der Erde verbunden
sind, vergehen, bis alles Geistige erlöst ist und den Weg zum Vater wie-
der zurückgefunden hat.

JL-Texte
Jesus:
Wenn aber einst die Erde, nach für
euch undenklich vielen Jahren,
alle ihre Gefangenen wird hergege-
ben haben, so wird sie dann selbst
im Lichtmeere der Sonne in eine
geistige umgewandelt werden."
(Gr. Ev. V 111,4)

"Bis aber das eigentliche Ende der
Zeiten dieser Erde kommen wird,
das wird für euch bis jetzt noch
unbegreifbar lange währen;

denn siehe, alle Materie dieser Er-
de besteht aus gerichteten ~nd erst
frei zu machenden Seelen •.•

"so werdet ihr wohl einsehen, daß die
Erde noch hübsch lange,
wennschon noch unter manchen Verän-
derungen, auch in der materiellen
Beziehung fortbestehen wird!"
(Gr. Ev. VIII 100,9)

"Was für die ,langen Zeiten der Zu-
kunft vorbehalten ist, das liegt im Rate

Meiner Liebe und Weisheit verhor-
gpnj die Zeiten aber werden noch
lange dauern, bis die letzte der
Sonnen verglühen wird.

I

BD-Texte

" ••• doch der Zeitpunkt der Vergeisti-
gung ist noch nicht gekommen, weil
die Erde noch als Ausreifungsstation
für das noch unvollkommene Geistige
dienen soll." (U 57,5)

"Die Menschen stellen sich unter dem
Ende der Erde ein völliges Vergehen
der irdisch-materiellen Welt vor. -
Doch dieser Zeitpunkt ist in Ewig-
keiten noch nicht abzusehen."
(U 58,5)

"Solange also zur Reife gelangen-sol-
lendes Geistiges die irdischen ~chöp-
fungen benötigt,

I
so lange wird auch die Erde als ma-
terielle Welt bestehen bleiben. Doch
immer wiederkehrende Umgestaltungen
werden nicht ausbleiben, und dies,
je nach dem Reifegrad und dem Willen
des Geistigen, das auf der Erde zur
Vollkommenhei t gelangen soll.
Für die Erde ist aber gleichsam immer
dann der Zeitpunkt des Endes gekommen,
wenn eine solche Umg.ataltung vor
sich geht, weil dann für das gesamte
Geistige, sei es das im Menschen ver-
körperte oder das noch in fester Form
gebundene, eine neue Entwicklungs-
epoche beginnt.
Und weil die verschiedenen Phasen der
Entwicklung auch verschiedene Nöglich-
keiten benötigen, und diese durch Got-
tes Liebe und Weisheit immer so ge-
schaffen werden, wie sie den meisten
Erfolg versprechen." (U 57,3-4)

Zu Seite 46 D. E.

"Du hast vormals die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Händ.
Werk.
Sie werden vergehen, aber du bleibest. Sie werden alle veralten (Menge-
Bibel: zerfallen) wie ein Gewand;
sie werden verwandelt .••.ie ein Kleid, wenn du sie verwandeln wirst."
(Psalm 102,26-27)

"Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verbor enen emacht
ward, da ich gebildet ward unten in der Erde Menge-Bibel: Meine We-
sensgestaltung war dir nicht verborgen, als im Dunkeln ich gebildet
ward, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde)." (Psalm 159,15)

"••• ~ie werden verwandelt wie ein Kleid •••n (Psalm 102,27)
"••• du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu
Staub.
Du lässest aus deinen Odem, so werden sie eschaffen und 'du erneuest
die Ges talt der Erde." (Psalm 104,29 -50

"Denn der"Herr hat die, Erde durch Weisheit e ründet und durch seinen
Rat die Himmel bereitet." Sprüche 3,19
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JL-Texte

Die Menschen werden viele Sterne
am Himmel verlöschen und wieder
andere an ihre Stelle treten se-
hen, - aber die eigentlichen Kreb-
se (Entsprechung für Menschen, die
den Fortschritt in Jesu Licht
scheuen und sich immer wieder in
ihren finsteren Schlamm zurück-
ziehen; d. Verf.) werden noch
nicht viel von ihrer häßlichen Ge-
stalt dabei verlieren! Doch bei
Mir sind tausend Erdenjahre wie ein
Augenblick;
was die eine lange dauernde Zeit
nicht zu bewirken vermag, das ver-
mag vielleicht eine nächste oder
tausendste Zeitperiode.

Wer da will, daß ihm geholfen wer-
de,

dem soll auch in Kürze geholfen wer-
den;

wer aber in seinem Starrsinne be-
harren will, der verharre, solange
es ihm beliebt, - und will er darin
ewig verharren, so steht es ihm auch
frei!

Denn auch das innere Materielle
~er Erde, wie auch das der endlos
vielen andern Weltkörper, braucht
seine Erhaltensnahrung,
und es wird garentRetzlich lange
hergehen, bis ein inneres Brdatom

wiedet ~is auf die Oberfläche der Erde
heraufgelangen wird.

I"Du wirst zwar nicht verstehen, was
Ich damit sagen will: Der verlorene
Sohn ist wohl schon auf der Umkehr,
aber es wird noch nahezu endlos lan-
ge Zeiten vonnöten haben, bis er
völlig in das alte Vaterha~ück-
gelangen wird." (Gr. Ev.X 188,19-21)

BD-Texte

"Denn endlos lange Zeiten und

Izahllose Entwicklungsperioden müs-
sen noch ver ehen bevor alles Gei-
stige erlöst ist.» N 11,3

I
»Einmal kommt für alle Wesen wieder

1
die freie Entscheidung, und an ih-
nen selbst liegt es, ob sie sich
die Zeit der Qualen verlängern oder
in kurze; Zeit schon eingehen zur
Seligkei t.
Aber allen wird geholfen, das Ziel
zu erreichen, denn Meine Gnaden
schütte Ich aus unbeschränkt, und
wer die Gnaden nützet, der ist al-
ler Not und Qual enthoben."
(N 46,2-3)
"Doch wer unberührt bleib~ von den
Ermahnungen und Warnungen, der wird
das erleben"was er abwenden konnte,
und er wird selbst das Opfer sein
seines Lebenswandels ohne Liebe.
Denn jegliche Kraft wird ihm genom-
men und als kraftlose Substanz
wird sich seine Seele wieder ver-
härten.
Die festeste Materie wird wieder
das Wesen einengen

Iund das Lösen davon wird endlose
Zeiten erfordern, um zuletzt auf
der gleichen Stufe anzulangen, auf
der ihr euch jetzt befindet."
(N 57,2)

"Diese Aufwärtsentwicklung wird al-
so nicht eher aufhören, bis auch
das letzte abgefallene Geistige den
Weg zum VATER wieder zurü~kgefunden
bat." (u 59,2)

Zu Seite 47 D. E.

du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest
sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! Denn tausend Jahre
sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist •••" (Psalm 90,2-4)
"••• und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewig-
keit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben ange-
betet und sein Bild •••" (Offenbarung 14,11)

wer aber den Willen Gottes tut der bleibt in Ewi keit."
(1. Johannes 2,17

"Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserm Heiland, welcher
will, daß allen Menschen eholfen werde und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen." 1. Timotheus 2,3-4

"Denn dieses Volkes Herz ist verstockt,und ihre Ohren hören übel,
und ihre Augen schlummern, auf daß sie nicht dermaleinst mit den Augen
sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich
bekehren, daß ich ihnen hülfe." (Matthäus 13,15)

"Sie aber stehen nach meiner Seele, mich zu überfallen; sie werden un-
ter die Erde hinunterfahren (Menge-Bibel: Doch sie, die nach dem Leben
mir trachten, mich zu verderben, sie werden in der Erde unterste Tie-
fen fahren)." (Psalm 63,10)

"Denn du lässest mich erfahren viele und große Angst und machst mich
wieder lebendi und holst mich wieder aus der Tiefe der Erde herauf."

Psalm 71,20
"Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen
(Hesekiel 34,16)
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