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JANUAR 1994 

Wissenschaft und Religion 
Unsere Freunde werden sich nicht wundern, wenn wir in dieser Rubrik immer wieder 
wissenschaftliche Erkenntnisse heranziehen und nach unserer Sicht interpretieren. In 
der Tat sind die beiden Bereiche „Wissenschaft“ und „Religion“ die Grundlagen unse-
res Weltbildes. Nach biblischen Aussagen sollen aber die Länder Israel und Ägypten, 
die der Religion und der Wissenschaft entsprechen, wieder durch Bahnen verbunden 
werden. Heute dagegen scheinen sie sich immer weiter zu entfernen. Die Wissen-
schaften haben ein hohes Ansehen beim modernen Menschen, während die früher ü-
ber alles bestimmende Religion an Glaubwürdigkeit verliert. Kein Wunder, ist doch 
der Mensch in immer stärkerem Maße diesseitig orientiert und kann daher die inwen-
digen Wahrheiten der Religion nicht mehr nachvollziehen. Die Wissenschaft unter-
sucht nur die Materie, zwar ungemein scharfsinnig, zerfällt aber immer stärker in 
Teildisziplinen und hat den Blick für das Ganze und vor allem den geistig-materiellen 
Zusammenhang weitgehend verloren. Vom Herrn her betrachtet sind beide Bereiche 
nicht gegensätzlich, sondern ergänzen sich, da die geistigen Wahrheiten (Religion) 
mit den natürlichen Wahrheiten (Wissenschaft) eine Einheit bilden müssen. Würde 
die Wissenschaft nicht auf der falschen Hypothese beharren, daß es keinen Gott gibt 
und alles zufällig entstanden sei, könnte sie auf Grund ihrer hohen Entwicklungsstufe 
sehr schnell die Einheit zwischen Religion und Wissenschaft herstellen. Was Not tut, 
ist einerseits eine gereinigte Wissenschaft, und andererseits eine von Irrtümern berei-
nigte Religion. Die Reinigung der Theologie des Christentums hat der Herr durch 
Emanuel Swedenborg bewirkt, welcher ja auch aus der Wissenschaft zur Religion 
durchgestoßen ist. Es stünde der Menschheit gut an, dies zur Kenntnis zu nehmen. 
Auch die Wissenschaften hat der Herr durch Jakob Lorber revolutioniert, indem völlig 
neue Zusammenhänge zwischen Materie und Geist aufgezeigt wurden, wovon hier 
nur eine genannt werden soll: 
die allen Dingen zugrunde liegende Naturseelenentwicklung. Natürlich ist die 
Menschheit weit entfernt, diese zur Kenntnis zu nehmen. Um der Wahrheit zum 
Durchbruch zu verhelfen, muß die derzeitige Sichtweise in vielen Bereichen Schiff-
bruch erleiden. Dieser Prozeß ist bereits in vollem Gang. Die Dinge gestalten sich 
nicht mehr zum Guten der Menschheit, sondern werden immer mehr zum Albdruck. 
Im „Materialdienst“ der Ev. Kirche lesen wir in der Ausgabe vom August 1993 einige 
Fragen, die sich der Christ heutzutage stellt: „Wie soll eine christlich verantwortbare 
Zukunft angesichts der ökologischen Krise aussehen? Findet die Physik die ‘Welt-
formel‘, die keine Fragen offen läßt, und das Genlabor die Zauberformel im Kampf 
gegen Krankheit, Hunger und Umweltverschmutzung ? Auf welche Risiken lassen wir 
uns mit neuen Technologien ein, um eine ‘Wohlstandsgesellschaft‘ zu retten? - 
In dieser Situation will die Diozese Rottenburg-Stuttgart mit der Einrichtung einer 
neuen Stelle den Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften fördern und im 
interdisziplinären Austausch die Suche nach einer zeitgemäßen, christlichen Orientie-
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rung und Urteilsfähigkeit anregen. Bereiche wie Weltanschauung, Ökologie, Gen-
technik bilden hier thematische Knotenpunkte für ein weitgespanntes Netz von offe-
nen Bildungsveranstaltungen, Expertengesprächen, Symposien und Publikationen.“ 
In gleicher Weise erfahren wir in einem Bericht des „Spiegel“ (24/93) von der großen 
Mutlosigkeit des Kirchenvolkes anläßlich des Kirchentages. Der so viel gepriesene 
„Markt der Möglichkeiten“ mit dem man neue Impulse zu setzen hoffte, erweist sich 
auch nicht lebensrettend. Wir lesen: “Jeder, der das noch immer bunte Treiben auf 
dem Markt der Möglichkeiten kennt, nimmt in München den Grauschleier der Mutlo-
sigkeit und Erschöpfung wahr, der sich über die Gesichter der Akteure gelegt hat. 
Zwischen ‘Bewegungsfeldern‘ und ‘Klangräumen‘, beim Beten und Kneten, vom Po-
wer-Rock von unten bis zur meditativen Erleuchtung von oben - die Fremdheit, die 
alle beklagen, hat sich auf den Kirchentag und in die soziale Bewegung eingeschli-
chen.“ Weiter heißt es: „Die Mutlosigkeit hat vor allem damit zu tun, daß viele Zuhö-
rer allzu offenbar Signale erwarten, denen ein sofortiger Qualitätssprung folgt. Ir-
gendetwas Spektakuläres soll passieren, und schon ist alles anders.“ - Dies geschieht 
offenbar nicht Stattdessen sehen die Parteien, voran die alternativen Gruppen, die 
Chancen, ihre Schäflein zu mobilisieren. 
Wir wollen dieses Thema abschließen und hoffen, daß endlich ein neues Zeitalter 
geistiger Umorientierung beginnt. Im Hintergrund hat der Herr dafür schon alles vor-
bereitet. Ke 

Riesige Lichtblitze in großer Höhe 
Der „Tagesspiegel“ vom 26.9.93 berichtete: „Bisher unbekannte riesige Lichtblitze 
haben Forscher der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in der Atmosphäre in 
einer Höhe von rund 12.000 Metern oberhalb von Gewitterwolken entdeckt. Nach 
Ansicht von Wissenschaftlern können die Blitze durch chemische Reaktionen die O-
zonschicht möglicherweise beeinträchtigen. Außerdem seien sie eine eventuelle Ge-
fahrenquelle für Flugzeuge in solchen Höhen. Die Wissenschaftler vermuten, daß die 
Lichtblitze eine Form der Entladung sind, da sie im Zusammenhang mit Gewittern 
auftreten. - Berichte über derartige Blitze in dieser Höhe gab es bereits Ende des ver-
gangenen Jahrhunderts. Sie seien jedoch von Wissenschaftlern immer als Hirnge-
spinste abgetan worden.“ 
Noch vor diesen ersten Entdeckungen am Ende des vorigen Jahrhunderts, hat Jakob 
Lorber bereits 1847 in dem Werk „Erde und Mond“ über ein „Phänomen“ berichtet, 
das hier möglicherweise gemeint ist. “Ihr werdet schon oft ganz weiße, fein geringelte 
sogenannte Lämmerwolken gesehen haben. Sie sind äußerst zart . . . eigentlich sind es 
gar keine Wolken sondern nur weIlenartige Bewegungen auf der höchsten Oberfläche 
der dritten Luftregion. Diese werden hervorgerufen, wenn durch den weiten Äther 
Lichtwesen sich der Erde nähern (Alles ist geistig in diesem „Weltbild“), die dem 
Sonnenkörpern entstammen. Da diese feinkörperlichen Wesenheiten schon eine, wenn 
auch geringe Schwere haben, verursachen sie durch den Eintritt in die glatte Oberflä-
che der dritten Luftregion eine wellenartige Bewegung. Daß nach solchen Erschei-
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nungen gewöhnlich bald Unwetter eintreten, rührt von der Auseinandersetzung der 
ordnenden Geister dieser Region mit den Neuankömmlingen her, denen auf eine für 
die Erde unschädliche Art Platz zugewiesen werden muß. Fügen diese sich geduldig, 
was selten der Fall ist, dann erfolgt auf die Lämmerwölkchen kein Ungewitter. Ist das 
aber nicht der Fall, so wird Gewalt gebraucht und die Neuen müssen sich fügen.“  
In der Welt Gottes ist alles belebt, geistbeseelt und intelligent. Es ist geordnet und 
dient dem Nutzen der Menschheit So konnte Swedenborg darauf hinweisen, daß der 
Endzweck der Schöpfung ein Engeishimmel aus menschlichen Geschlecht ist. Ke 
 
Qumran 
Immer wieder entzünden sich in den letzten Jahren die Gemüter der Gelehrten und 
Laien an den Veröffentlichungen über die Ergebnisse der Schriftrollenfunde von 
Qumran. In diesen Tagen schwärmen Suchtrupps fieberhaft umher, um vielleicht noch 
weitere Funde ans Tageslicht zu bringen. Die hektische Eile, die namhafte Gelehrte 
mit einspannt, geht von Israel aus, das dieses Gebiet demnächst wieder an Jordanien 
abtreten muß. Bisherige Auslegungen der Ergebnisse, hin und her diskutiert, sehen 
Jesus als einen Essener an (die u.a. in Qumran ansässig waren), desgleichen Paulus in 
der Zeit nach seiner Bekehrung. Der jüdische Neutestamentler Pinchas Lapide hat 
sich mit seinem im Februar ‘93 im Gütersloher Taschenbuchverlag erschienenem 
Buch „Paulus zwischen Damaskus und Qumran“ entschieden gegen das Buch des a-
merikanischen Historikers Eisenmann: „Jesus und die Urchristen - Die Qumranrollen 
entschlüsselt“ gewandt und Jesus nicht als Essener bezeichnet. „.  . . wohl aber könne 
er in seinem Buch beweisen, daß Jesus einige Lernjahre in Qumran verbracht habe, 
das damals Reiseziel vieler Wahrheitsuchender, theologisch interessierter Juden ge-
wesen sei . . . auch Paulus habe später einige Jahre in Qurnran verbracht. Wenn man 
tief genug schürft, sehen wir bei beiden eine eklektische (Anm. aus verschiedenen 
philosophischen Lehren das Passende auswählen) Auswahl von qumranischen Lehren 
. . . Die zeitweilige Anwesenheit Beider in Qumran bezeuge nichts anderes als intel-
lektuelle und theologische Wißbegierde, nicht aber eine Identifizierung mit den Esse-
nern.“ - Allen diesen Aussagen, gleich von woher sie kommen, liegt die Aussage 
zugrunde, daß Jesus eben nur ein Mensch war, der sich seine Weisheit auch zusam-
mensuchen mußte. Wie weit sind diese Forscher vom Geist Jesu entfernt, der doch 
wahrlich nicht menschliche Weisheit braucht, war er doch der HERR Selbst! Wenn 
jemand lernte, dann höchstens die Essener von ihm, nicht umgekehrt. 
Diesbezüglich geben die Lorberschriften einen ausführlichen Hinweis: Jesus gibt sich 
nachhaltig mit den Essener ab, indem sich der Oberste diesen Ordens - ein gewisser 
Roklus (Gr. Ev. Band V) zu ihm hinbegab, um von Ihm zu lernen. Seine Bewunde-
rung für den Herrn gipfelte darin, daß dieser sogar aufgefordert wurde, als Leiter der 
Bewegung in den Orden einzutreten. Jesus lehnte dies natürlich ab und wies darauf 
hin, daß, wenn sie Seine Lehren im Herzen beachten würden, Er damit im Geiste ihr 
Leiter und Führer wäre. In diesem Zusammenhang wurden die falschen Lehren der 
Essener aufgezeigt und korrigiert. Interessant ist, daß Ihnen der Herr Seinen Geist und 
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Segen für ihr künftiges Wirken verhieß. Für die Zukunft hatte Er sogar deren Fortbe-
stehen bis in die europäische Freimaurerei vorhergesagt. Wir sehen also durchaus eine 
Verbindung zwischen Jesus und Qumran, jedoch genau umgekehrt, wie angenommen. 
Nicht Jesus hat von diesen, sondern diese von Jesus gelernt! Ein Gutes hat dieser 
Streit sicher auch, werden doch bei der Diskussion um Jesus wieder Fragen um Seine 
Identität laut. Erst wenn Fragen auftauchen, wird man um Antwort suchen. Diese liegt 
aber längst vor. Swedenborg hat als Bahnbrecher eines neuen Zeitalters alle notwen-
digen Grundaussagen gemacht, um ein neues Bild von Jesus zu formulieren. Wir kön-
nen nur gespannt sein, wie es weitergeht. Durch Jakob Lorber sagt der Herr, daß Er 
durch eine gereinigte Wissenschaft der Religion wieder zu ihrem Recht verhelfen 
wird. Ke 
 
Ein Bild der Wissenschaft 
Der beigefügte Ausriß aus der Berliner Zeitung zeigt das Gebiet der Erde um den 
Nordpol, welcher von energiereichen Elektronen „bormbardiert“ wird. Interessant da-
zu das Buch „Erde und Mond“ von Lorber. In jenem Werk wird die innere Struktur 
der Erde aufgezeigt und darauf hingewiesen, wie auch sie ein lebendiger Himmels-
körper ist, „denn nie kann .Totes etwas Lebendiges hervorbringen“. In dem Kapitel 
„Ernährung und Rotation“ wird beschrieben, wie auch unser Heimatplanet seine Nah-
rung braucht. „Da alle Tiere und Pflanzen Hervorbringungen des Erdkörpers sind, so 
wird verständlich sein, daß bei dem Erdkörper all dieses ebenso und im größeren 
Maßstab anzutreffen sein muß. Die Erde hat demnach wie jedes Tier einen ihrem 
Körper angemessenen großen Hauptmund‚ durch den sie die Hauptnahrung in sich 
aufnimmt. Neben diesem Hauptmund hat sie noch zahlreiche größere und kleinere 
Saug- und Freßrüssel, ebenso einen Hauptentleerungskanal, der auf die rotierende 
Bewegung der Erde den Haupteinfluß ausübt. Im Nordpol liegt des Erdkörpers Haupt-
nährmund und im Südpol der Hauptentleerungskanal . . .“ Weiter heißt es: „Nun fragt 
es sich, womit die Erde durch ihren Mund gespeist wird. Worin besteht die Nahrung, 
und woher kommt sie? Wer Gelegenheit hat, sehr hoch nach Norden zu gelangen, 
wird in der Polargegend Erscheinungen entdecken, die er sonst auf der Erdoberfläche 
nirgends antreffen dürfte: Erstens eine sehr kalte Luftregion. Mit dieser schweren 
Kaltluft vereint sich eine stets dichter werdende Dunstmasse, die gegen den Nordpol 
hin besonders im Winter von unzähligen sternschnuppenartigen Lichtknäueln durch-
zischt wird. Ferner wird der Reisende um den weiten Polrand herum eine ungeheure, 
dammartige Aufhäufung von Schneekristallen und mitunter auch von hohen Eisspit-
zen antreffen. Seht, da haben wir schon die Nahrung! Diese Schnee- und Eismassen 
zieht der Erdmund mit großer magnetischer Kraft in sich und leitet sie in den großen 
Magen, an dessen Wänden und Querspreizen und Stützen sich diese Nahrung kristall-
artig ansetzt.“ 
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Soweit was in unserem Bild von Interesse ist. Natürlich stehen hier Bilder und Aussa-
gen gegenüber, die erst durch Querverbindungen zusammengebracht werden müssen. 
Auf jeden Fall werden hier auch optisch die Kräfte sichtbar, deren sich die Erde als 
Nahrung bedient und die diese dann zu Eiskristallen vermittels der extremen Kälte 
verwandelt. Der „Mund“ selbst wird als ein großer Trichter unter dem Nordpol ge-
schildert. Das Atom U-Boot „Nautilus“ hatte seinerzeit von solch einem Trichter unter 
dem Nordpoleis berichtet. Hier nun nur soviel, daß die genau untersuchende Wissen-
schaft schon heute viel Dinge entdeckt hat, die nur noch richtig eingeordnet werden 
müssen. Für diese Arbeit hat der Herr sicher auch schon die rechten Werkzeuge be-
reit. Ke 
 
Swedenborg Himmlische Geheimnisse 2625 
„Von denjenigen, welche durch Wissenschaftliches und Vernunftmäßiges in die Lehr-
sachen des Glaubens und in göttliche Dinge eingehen wollen, und daher unsinnig 
sind, heißt es bei Jesaja 19: 
Verwirren werde ich Ägypter gegen Ägypter, daß streiten wird ein Mann gegen sei-
nen Bruder, und ein Mann gegen seinen Genossen, Stadt gegen Stadt, und Königreich 
gegen Königreich und erschöpft soll werden der Mut den Ägyptern in ihrem Inwendi-
gen und ihren Rat werde ich verschlingen. Versiegen werden Wasser vom Meer, und 
der Fluß wird ausdörren und vertrocknen und zurücktreten werden die Ströme, es 
werden gering werden und ausdörren die Flüsse Ägyptens, Rohr und Schilf werden 
verwelken, aller Same des Flusses wird vertrocknen. . .“ Und weiter: „Zur selbigen 
Zeit wird des Herrn Altar mitten im Ägyptenlande sein, ein Malstein des Herrn an den 
Grenzen. Denn sie werden zum Herrn schreien vor den Drängern, so wird er ihnen 
senden einen Heiland und Meister, der sie errette. Denn der Herr wird den Ägyptern 
bekannt werden, und die Ägypter werden den Herrn kennen zu der Zeit und werden 
Ihm dienen mit Opfer und Speisopfer, und werden dem Herrn geloben und halten . . .  
und Er wird sich erbitten lassen und sie heilen! Zu der Zeit wird eine Bahn sein von 
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Ägypten nach Assyrien und Israel wird selbdritt sein mit den Ägyptern und Assyrern, 
ein Segen mitten auf der Erde.“ 
APRIL 1994 

Eugen Drewermann und die Kirche
Die Kontroverse zwischen Drewermann und der Katholischen Kirche ist bekannt. An-
laß zu einem weiteren Disput zwischen diesen beiden Kontrahenten ist die Herausga-
be des neuen päpstlichen Weltkatechismus. Wesentliche Inhalte des Glaubens finden 
darin ihre Bestätigung: Die Jungfrauengeburt, das leere Grab und Jesu Auferstehung, 
die Wunder, die Jesus vor und nach seinem Tode vollbrachte. Sie alle haben sich er-
eignet.  
Drewermann wird im Spiegel 51/93 wie folgt zitiert:"Mit keinem einzigen Wort wird 
im Katechismus dem Zweifel ein Türchen geöffnet, ob Jesus wirklich auf Wasser ge-
wandelt ist, Tote auferweckt  und 5000 Menschen mit 5 Broten und zwei Fischen ge-
sättigt hat, ob er nach Tod und Auferstehung mit seinen Jüngern gesprochen, geges-
sen und getrunken hat." Drewermann wirft dem Papst nun vor, er wolle "zum Aber-
glauben verpflichten". Mehr noch, "wer behaupte, daß Gott damals mit Wundern in 
den Naturverlauf eingegriffen hat, fördere heutzutage sogar den Unglauben: Ein 
Gott, der alles kann, aber nichts tut, ist nicht glaubwürdig - angesichts von unendlich 
viel Leid auf Erden." Mit gleicher Schärfe verwirft Drewermann die Moraldoktrin, 
wie sie nun im Katechismus und in der Enzyklika zementiert wird.-  
Weiter fährt die Aufzählung fort: "Im katholischen Weltkatechismus gibt es Teufel 
und Engel, das Böse und den Bösen, das Fegefeuer für die Auserwählten und das e-
wige Feuer für die Verdammten. Es gibt Hoffahrt und Begierde, den Ablaß und Reue, 
eine Sündenflut, ein Sündenregister und den Sündenfall Adams. Als sei die Zeit  ir-
gendwann tief im Mittelalter stehen geblieben, wird im Katechismus all denen, die 
Zucht und Sitte nicht wahren, mit Strafen im Leben und nach dem Tode gedroht." 
Drewermann klagt die katholische Kirche an, "mit der Androhung irrationaler Strafen 
und durch den Anspruch einer unfehlbaren Wahrheit, von Amts wegen, Angst zu er-
zeugen, Schuldgefühle zu wecken und wachzuhalten, eigenes Denken zu unterdrücken 
- kurz, um, in nahezu jeder Hinsicht ihre Gläubigen abhängig und gefügig zu halten."
- Soweit die Auszüge um den Sachverhalt.
Betrachten wir aber die Inhalte des neuen Weltkatechismus, zumindestens, soweit sie
hier von Drewermann angeführt wurden, so können wir als Leser der Neuoffenbarung
Drewermann durchaus nicht folgen. Im Gegenteil, ohne dem Katholizismus zum
Munde zu reden, können wir deren Aussagen auch vom Standpunkt der Neuoffenba-
rung her nur bestätigen. Der Kardinalfehler Drewermanns liegt in der Einschätzung
der Person Jesu. Für ihn ist er nur ein Mensch, zwar mit besonderen Begabungen, aber
eben ein Mensch mit seinen beschränkten (menschlichen) Kräften. Jesus hatte nach
ihm zwar eine außergewöhnliche rednerische und suggestive Begabung, und war da-
mit vielleicht zu einem Heiler und Psychotherapeuten prädestiniert, konnte aber nie-
mals auf Wasser gehen, wundersame Speisungen verabreichen, Tote erwecken oder
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gar selbst auferstehen. Solche Zudichtungen hatten seine Zeitgenossen im Banne sei-
ner Ausstrahlung getroffen, vermutlich aber erst die späteren Schreiber, die diesen 
Mann glorifizierten. Von diesen Vorstellungen bewegt, kann Eugen Drewermann in 
Jesus nicht den Herrn erkennen, der SELBST Gestalt angenommen hat, sich eine See-
le schuf, die Seinen Geist aufnehmen konnte. Und dies war nicht die Seele eines Men-
schen, die nur für die begrenzte Zeit solcher Erfüllung selbst zur Seite trat, um Gott 
wirken zu lassen, sondern diese Seele ist bleibend die Form des schaubar gewordenen 
Gottes für alle Ewigkeit geworden. Es führt hier zu weit, die Einzelheiten der 
Menschwerdung, wie sich Gott diese Seele und Leib untertan machte,  zu schildern. - 
Swedenborg, wie auch  Lorber stimmen darin überein, daß Gott Selbst Gestalt ange-
nommen hat. Aus diesem Grunde war auch der Vorgang der Zeugung anders, als 
sonst üblich. Maria blieb Jungfrau, da sie "vom Geist Gottes überschattet wurde" und 
dafür keinen geschlechtlichen Umgang mit einem Mann brauchte. Da in dem gereiften 
Jesus nicht mehr ein Mensch handelte, sondern Gott Selbst in menschlicher Form, war 
auch die wunderbare Speisung durch eine stetige Vermehrung des Brotes möglich, 
gleich wie Er ständig das gesamte Universum - geistig wie materiell - speist und er-
hält. Ebenso verständlich ist Seine Auferstehung - selbst Drewermann wird doch nicht 
leugnen wollen, daß Gott Selbst unsterblich ist!  Was in der Schriftenflut des Eugen 
Drewermann ständig zum Ausdruck kommt, ist die Unkenntnis der Zusammenhänge 
auf Grund seiner Einschätzung der Person Jesu.Wir denken an die Generationen von 
Theologen, die nach der Lehre Bultmanns ausgebildet wurden, der bekanntlich alle 
Dokumentationen über Jesus  anzweifelte. In einem heutigen  neutestamentlichen 
theologischem Nachschlagewerk wird fast alles als "Gemeindegut" (also als fromme 
Legende) bezeichnet, was dem Weltverstand nicht einleuchten kann. Bezeichnender 
Weise sind die Vorträge Eugen Drewermanns wahre Kassenmagneten geworden. Ein 
Hinweis, wie sehr seine diesseitig orientierte Auffassung dem heutigen Geist ent-
spricht. 
An dem hier auftrumpfenden Zeitgeist sehen wir, wie notwendig es war, daß der Herr 
Sein neues Licht schon gab, als diese Entwicklung erst am Anfang stand. Gut 200 
Jahre nach Swedenborgs Tod  ist seine Lehre vom Herrn schon genügend verbreitet, 
daß sie auch vom Vatikan zur Kenntnis genommen werden könnte. Vielleicht ist die 
Bedrängung der Kirche durch den Zeitgeist, der u.a. durch Drewermann zum Aus-
druck kommt, ein Mahnruf zur Besinnung auf die Grundlagen alles Seins, den Herrn 
und Heiland Jesus Christus!   
"Im nächsten Band seiner (Drewermann) Anti-Dogmatik", so schreibt der 'Spiegel' 
weiter, "wird es ausschließlich um Jesus gehen: 'Die kirchliche Lehre' - so Drewer-
mann - 'hat sich um seine Botschaft gelegt, wie die Schale um eine Walnuß. Wir müs-
sen sie zerbrechen, um an ihren Inhalt heranzukommen." - Dieser Meinung können 
wir uns vorbehaltlos anschließen. Beide, Vatikan und Drewermann müssen sich daran 
messen lassen.- Wir dürfen weiterhin gespannt sein! Ke  
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Düstere Perspektiven für beide großen Kirchen 
Untersuchungen im Jahr 1993 zeigen, daß immer mehr Menschen über einen Austritt 
nachdenken. So schreibt der "Tagesspiegel" vom 2.1.94 :"Quo vadis, Volkskirche? 
Die Bilanz 1993 weist düster in die Zukunft: Austritte halten an, Einnahmen schrump-
fen und immer weniger Menschen hören auf die Kirchen. Fast jeder vierte Katholik 
und nahezu jeder dritte evangelische Christ ist nach einer umfassenden Allensbacher - 
Studie austrittsgefährdet. 77% der ausgetretenen Katholiken stören sich an der Hal-
tung der Kirche  zur Empfängnisverhütung, 69 % sagten Adieu, 'weil mir die Kirche 
nichts mehr sagte!' In den 50er Jahren", fährt das Blatt fort, "waren noch mehr als 90 
% aller Deutschen katholisch oder evangelisch, so sind es jetzt weniger als 72 %. In 
den neuen Bundesländern ist nur noch ein Viertel der Bevölkerung protestantisch, die 
Katholiken bilden mit nur 5% eine kleine Minderheit.  
Neues Unheil" - heißt es weiter -"droht allerdings durch die Wirtschaftskrise. Mehrere 
Landessynoden haben für 1994 harte Sparmaßnahmen angekündigt. Das Dilemma in 
der Katholischen Kirche besteht darin, 'oft im Widerspruch mit der Welt zu sein', wie 
der Sprecher der bischöflichen Konferenz, Rudolf Hammerschmidt, betont. Der Welt-
katechismus oder die konservative Moralenzyklika "Splendor veritatis" (Glanz der 
Wahrheit) bekräftigen in diesem Jahr, wie Kirchenkritiker betonen, den dogmatischen 
Anspruch Roms auf die Wahrheit, egal, wie die Realität aussieht."  
So weit Auszüge aus diesem Artikel. Wir können im gleichen Sinne wie in der vori-
gen Betrachtung wiederum feststellen, wie große Teile der Bevölkerung, die selbst 
den Bezug zu den Glaubenswahrheiten verloren haben, nicht mehr bereit sind, die e-
benfalls in dieser Hinsicht verkümmerten Kirchen zu stützen. Gleichzeitig wird der 
Materialismus immer stärker und füllt die entstandene Lücke im Leben des Menschen 
aus. Swedenborg weist nachdrücklich darauf hin, daß die geschilderten Greulzustände 
der letzten Zeit in der Johannesapokalypse sich wie alles in der Heiligen Schrift im-
mer auf den Zustand der Kirche beziehen, wobei auch der Einzelne eine Kirche dar-
stellt, gemäß seiner inneren Verbindung zum Herrn. So steht der Zustand des Einzel-
nen in einer Wechselbeziehung zu der allgemeinen Kirche.  Dies kann nur da- durch 
unterbrochen werden, indem die Menschen allmählich eine immer größere Abscheu 
vor einer Welt ohne Gott empfinden. Aufkommende neue Frömmigkeit ist schon al-
lenthalben zu sehen. Wenn sich diese Pflänzchen langsam stärken, reifen sie zu einem 
gesegnetem Baum. 
Um hier nochmals auf Drewermann zurückzukommen: Er ist sicher in seinen Bestre-
bungen wahrheitsliebend und möchte seine Erkenntnisse als befreiende Theologie zur 
Rettung der leidenden Menschheit anbieten. Daher auch sein bitterer Vorwurf: "Ein 
Gott der alles kann und nichts tut, ist nicht glaubwürdig!"  Aber gerade diese Fehlein-
schätzung Gottes, der als Jesus unser Himmlischer Vater, Freund und Bruder gewor-
den ist,  wird Drewermann einmal der Anstoß zu seinem Sehend-Werden sein. Viel-
leicht nimmt dereinst der Himmlische Vater diesen Vorwurf zum Anlaß, Drewermann 
und andere kritische Theologen unserer Zeit, an die Hand zu nehmen und ihnen alle 
Seine wunderbaren Himmel zu zeigen, die aus dem unermeßlichen Leid dieser Erde 
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erstanden sind. Dann würden sie die immerwährenden weisen Führungen Dessen ge-
wahr werden, den sie nicht erkennen konnten. Ich denke auch ein Drewermann hätte 
dann Tränen der Liebe in deinen Augen. Ke 

Zu Füßen Uriels  - Buchvorstellung 
In neuer Überarbeitung und moderner Aufmachung ist das schon in den zwanziger 
Jahren erschienene Buch "The Wedding Garment" von Louis Pendleton unter dem 
deutschen Titel "Zu Füßen Uriels - vom Werden eines Engels" im Swedenborg Verlag 
erschienen. Aus Swedenborgs Visionen und Gesprächen mit Engeln, hat der begabte 
Schriftsteller das Jenseitserleben einer von der Erde geschiedenen Seele beschrieben. 
Das Buch liest sich spannend, ist klar in seinen Aussagen, die wiederum die Feder 
Swedenborgs erkennen lassen. Wer das Lehrgerüst Swedenborgs über das Jenseits 
und die verschiedenen Entwicklungsstufen in Romanform haben möchte, dem sei die-
ses Buch empfohlen.  
Ein junger Mann fühlt seinen Tod herannahen und der Leser wird mit dem Sterbenden 
in dessen geistige Welt gezogen und erlebt Schritt für Schritt Höhen und Tiefen seiner 
Zustandsveränderungen. Das Buch ist überaus lehrhaft und anschaulich geschrieben. 
Ke 

Neues Bibeldokument des Vatikans 
Gerade noch rechtzeitig für diese Ausgabe kam der Bericht über eine neue katholische 
Bibeldokumentation. Der "Tagesspiegel" vom 27.3. 94 berichtet: "Zufrieden über das 
sehr positive Echo auf das Dokument der päpstlichen Bibelkommission 'Die Inter-
pretation der Bibel in der Kirche' hat sich Kardinal Josef Ratzinger geäußert. Das 
Schreiben heißt neben historisch-kritischen Bibelforschung auch moderate psycholo-
gische und feministische Auslegungsmethoden grundsätzlich gut,lehnt allerdings ei-
nen fundamentalistischen Umgang mit der Bibel entschieden ab. Dieser heute verbrei-
tete Ansatz wolle nicht zugeben, daß die Bibel in menschlischer Sprache ausgedrückt 
und unter göttlicher Inspiration von menschlichen Autoren niedergeschrieben, deren 
Fähig- keiten und Mittel beschränkt waren." Weiter heißt es: "Der fundamentalisti-
sche Zugang ist gefährlich, denn er zieht Personen an, die auf ihre Lebensprobleme 
biblische Antworten suchen. Er kann sie täuschen, indem er ihnen fromme, aber illu-
sorische Interpretationen anbietet, statt ihnen zu sagen, daß die Bibel nicht unbedingt 
sofortige, direkte Antworten auf jedes dieser Probleme bereithält." 
Soweit der Auszug aus dem obengenannten Zeitungsartikel. Uns "Swedenborgianern" 
zeigt dieses Dokument die Richtung an, in die alles hintreibt. Am Ende steht die gänz-
liche Zerrüttung der Heiligen Schrift als Wort Gottes. Mit diesem Dokument hat die 
"letzte Instanz" der katholischen Kirche die Bibel der Räuberei preisgegeben. Denn 
mit dem Anspruch, sie sei zwar inspiriert, aber doch begrenzt, da menschlichen Feh-
lern unterworfen, kann in der Folge alles umgedeutet und entheiligt werden. Denn 
nunmehr wird der finstere Unglaube regieren und immer weniger Göttliches der Bibel 
zugesprochen werden. Damit wird sie immer mehr zu einem bloßem Geschichtsbuch 
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degradiert und jene Stellen, die vom Weltverstand her nicht zu erklären sind, werden 
nur als menschliche Versuche einer Deutung abgetan. Dazu gehören gerade auch die 
jüngsten "Forschungen" der Theologen, über die Auferstehung Jesu zu Ostern. Diese 
hat es demnach nicht gegeben, sondern es waren lediglich Visionen der Jünger, also 
Einbildungen. Wie finster das Wort dem nur natürlichen Menschen erscheint, und wie 
anders dem himmlischen zeigen die vielfältigen Hinweise Swedenborgs, von denen 
wir einige wenige in diesem Heft aufgeführt haben. Die Zulassung des Herrn, daß der 
Vatikan diesen Weg einschlägt, kann bedeuten, daß der äußere Buchstabe der Schrift 
nunmehr der Zerstörung preisgegeben wird. Mit der völligen Infragestellung und da-
mit einer Entheiligung der Bibel als göttliches Wort durch die grossen Kirchen, gehen 
auch gleichzeitig ihre jahrhundertalten Fehlinterpretationen zugrunde. Erst danach 
kann der innere, geistige Sinn erstehen. Gleich wie Jesus seinerzeit leiblich gekreuzigt 
wurde, wird Er heute im Wort getötet. Damals wie heute aber erfolgt im Anschluß die 
Auferstehung! Für diese Zeit bedeutet es die Rehabilitierung des in die Gruft mensch-
licher Begründungen eingeschlossenen wahren Gottes Jesus Christus! 
Von der Anerkennung des inneren Sinnes im Wort, wie Swedenborg in allen seinen 
Werken nachweist, ist die heutige Theologie himmelweit entfernt. Was die Aussage 
betrifft, daß der "fundamentalistische" Zugang zur Bibel gefährlich sei, zeigt eben-
falls, daß ihr im Grunde nichts Göttliches mehr zugeschrieben wird. 
Um die Wichtigkeit des Wortes noch einmal zu dokumentieren, seien zum Schluß 
dieser Abhandlung noch Auszüge aus den Werken von Emanuel Swedenborg ge-
bracht:  

"Weil das Wort in seinem Inneren geistig und himmlisch ist, so ist es in lauter Ent-
sprechungen geschrieben. Was in lauter Entsprechungen geschrieben ist, das ist in 
seinem letzten Sinne in einer Schreibart geschrieben, dergleichen bei den Propheten 
und Evangelisten sich findet, welche, obgleich sie gewöhnlich erscheint, doch die 
göttliche Weisheit und alle Engelsweisheit in sich verschließt."    (Lehre vom Herrn S. 
8) 

"Daß die Wissenschaft der Entsprechungen, durch welchen der geistige Sinn gegeben 
wird, in diesen Tagen geoffenbart wurde (1770), hat seinen Grund darin, daß jetzt die 
göttlichen Wahrheiten der Kirche ans Licht kommen und diese diejenigen sind, aus 
welchen der geistige Sinn des Wortes besteht. Wenn diese im Menschen sind, so kann 
der Buchstabensinn des Wortes nicht verdreht werden; denn der Buchstabensinn des 
Wortes kann dahin und dorthin gewendet werden. Wird er aber zum Falschen gewen-
det, geht seine innere und mit dieser auch die äußere Heiligkeit zu Grunde. Wird er 
hingegen zum Wahren gewendet, bleibt sie." Ke 
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OKTOBER 1994 

Was ist Wahrheit? 
Es kann nicht ausbleiben, dass „Neuoffenbarungen“ immer wieder von Vertretern der 
Staatskirche kritisch unter die Lupe genommen werden. Über den Ausgang der Be-
trachtungen braucht man sich von vornherein keiner Illusion hinzugeben, da im We-
sentlichen nur die Auffassungen der heutigen Theologie bestätigt werden sollen. 
Von daher gesehen können die theologischen Inhalte unserer Schriften von offizieller 
Seite nicht anerkannt werden. Und doch gab es auch von Seiten der Evangelischen 
Kirche Männer, die die Neuoffenbarungen mit anderen Augen betrachtet haben. Es 
sind besonders die Theologen Prof. Ernst Benz, Kirchenhistoriker in Marburg, der 
sich mit Emanuel Swedenborg auseinander setzte, und der Leiter der Ev. Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen, Kirchenrat Dr. Kurt Hutten, der sich sowohl mit Swe-
denborg, als auch mit den Werken von Jakob Lorber befaßte. Beide sind mittlerweile 
verstorben. Sie hatten sich unvoreingenommen und weitgehend positiv den Inhalten 
ihrer Schriften auseinander gesetzt.  
Nun er scheint in der jahrzehntelang von Dr. Kurt Hutten redigierten Zeitschrift „Ma-
terialdienst“ (gedacht als Informationsblatt für Pfarrer) ein anders lautender Diktus, 
der sich sogar mehr und mehr gegen die Aussagen Huttens wendet und diesen wegen 
seiner „zuwenig kritischen Haltung“ infrage stellt. Konkret handelt es sich bei dem 
Artikel um eine Rezension einer recht umfangreichen Veröffentlichung über die so-
genannte Neuoffenbarungsbewegungen, besonders der Werke Lorbers, und in Ver-
bindung mit ihm auch die Swedenborgs. Es handelt sich um das 1994 erschienene 
Buch „Lorber-Bewegung, durch Jenseitswissen zum Heil? Verfaßt wurde es von Pfar-
rer Matthias Pöhlmann, veröffentlicht im Friedrich Bahn Verlag, Konstanz, aus der 
Reihe „Apologetische Themen“. Pölmann recherchiert umfassend den Einfluß des 
Lorber-Schrifttums und führt sehr ausführlich (und sachlich richtig) die Entwicklung 
der Bewegung, des Verlages und des Umfeldes aus. Für uns interessant sind beson-
ders seine grundsätzlichen Gedanken über die Quelle des Lorberwerkes und wie des-
sen Inhalte eingeschätzt werden. Hier zeigt sich Pöhlmann als absolutes Kind seiner 
Zeit. Nach ihm müssen echte Neuoffenbarungen (soweit es diese nach seiner Ansicht 
überhaupt gibt) die herrschenden theologischen Auffassungen der Staatskirchen bes-
tätigen und stützen. Er geht von der Prämisse aus, daß das derzeitige Bibelverständnis 
als einziger Maßstab für die Beurteilung neuen Schrifttums gelten darf. Er versteht 
also unter Bibelaussage die heutige Auffassung von ihr und hat somit einen sehr ein-
geschränkten Ansatz. Die Ergebnisse der ausufernden Bibelkritik werden demnach als 
Wahrheit gesehen und stellen die Meßlatte dar, nach der Pöhlmann auch seine Kritik 
ansetzt. Pfarrer Friedrich Heyer schreibt in seiner Beurteilung des Werkes von Pöhl-
mann im Organ der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen zum Wir-
ken des Heiligen Geistes: „Den kreativen Vorgang, dem geistliche Texte ihre Entste-
hung verdanken, stellen wir uns so vor: Was Eltern, Lehrer, Priester an einen Men-
schen vermittelt haben, auch die Bücher, die er las, nimmt dieser Mensch in sich hin-
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ein. An geistlichen Strömungen der Zeit nährt er sich. Der Heilige Geist macht dies 
beim Hören des Wortes Gottes zu seinem persönlichen Eigentum. Was dieser Mensch 
in sich gespeichert und schöpferisch in sich verarbeitet hat, bringt er in seinen Äuße-
rungen wieder hervor“ (Materialdienst der EWZ 7/94). Unter diesem Gesichtspunkt 
werden nun alle Aussagen der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber von Seiten Heyers 
und Pöhlmanns gemessen und der Nachweis versucht, daß diese keinesfalls von 
Christus stammen können, sondern nur die Widerspiegelung des „Zeitgeistes des vo-
rigen Jahrhunderts“ darstellen, in dem Swedenborg, Jung-Stilling, Kerner und andere 
wirkten, sowie der Geist der alten Griechen. Lorber beispielsweise wird von Pöhl-
mann als ein Mensch gesehen, der aufgrund seiner Bildungsvoraussetzungen nur ein 
ziemlich beschränktes Wissen haben konnte. Er wundert sich daher nicht, daß die An-
hänger der Schriften Lorbers sich die Diskrepanz zwischen seinen weitreichenden 
Aussagen auf den unterschiedlichsten Gebieten der Wissenschaft und Religion und 
seinem Bildungsstand nicht erklären können und daher auf übernatürliche Quellen 
schlössen. Tatsächlich steht Lorber aber nach Pöhlmann, wie alle anderen Offenbarer 
auch nur auf den Schultern anderer und hat den Zeitgeist seines Jahrhunderts reprodu-
ziert. Damit erklärt er aber nicht, wie Lorber tatsächlich zu seinen erstaunlichen Er-
kenntnissen gekommen ist. Nach seiner Logik muß Lorber demnach nur ein umfas-
send interessierter Mann, ausgestattet mit reger Phantasie, gewesen sein. Pöhlmann 
verweist bei dieser Einschätzung immer wieder auf die Einflüsse Swedenborgs und 
anderer Autoren, die Lorber gelesen haben soll. So sind nach Auffassung des Autors 
natürlich auch die Aussagen Swedenborgs nur Meinungen der damaligen Zeit. Wie er 
sich aber das Phänomen solch‘ grandioser Schauungen materieller und geistiger Wel-
ten erklärt, wie sie in ihrer Tiefe und Unvergleichlichkeit bisher niemals vorgelegen 
haben, bleibt er uns schuldig. Übrigens auch kein Wort über die Entsprechungslehre, 
die bei Swedenborg das A und 0 des Bibelverständnisses ist. Oder, welcher Mensch 
ist überhaupt fähig, wie es beispielsweise bei Lorber der Fall war, 24 Bände Schrift-
tum ohne jegliche Korrektur druckreif niederzuschreiben? Dies alleine sollte schon zu 
denken geben. Nun, dies sind eher Äußerlichkeiten. Richtig ist die Feststellung Pöhl-
manns: „. . . der stets betonte, übernatürliche Empfang reicht für einen Erweis des 
Wahrheitsanspruches nicht aus. Die Gültigkeit einer Botschaft besteht nicht in ihrem 
übernatürlichen Empfang, sondern darin, daß sie ein klar erkennbares ‘Wort‘ darstellt, 
das mit dem ‘fleisch-gewordenen Wort‘ identisch ist. Dann ist die Offenbarung der 
Neuoffenbarer wie jede Botschaft auch an Jesus Christus, das heißt an der biblischen 
Botschaft von ihm, zu messen“. Dem können wir nur zustimmen, ist doch Christus 
auch für uns das Maß aller Dinge. Doch hier liegt gleichzeitig das Problem. Wir sind 
nicht der Meinung, dass die heutige theologische Auffassung über die Bibel über-
haupt bibelgemäß ist! Wir drehen den Spieß hier einmal um, damit die Ungenauigkeit 
bis hin zur Falschheit der herrschenden Auffassungen klarer zu Tage tritt. Beispiels-
weise wird den Neuoffenbarungen die Aussagen über die Wichtigkeit der tätigen Lie-
be negativ angekreidet, wo doch die Liebe zu Gott und den Nächsten als höchstes Ge-
bot von Jesus Christus gegeben wurde, während nach der evangelisch/paulinischen 
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Theologie nur der alleinige Glaube (nach Luther und Paulus) zählt. Oder die Aussa-
gen über die Dreieinigkeit, wobei nach der Neuoffenbarung der Vater die Liebe, der 
Sohn die Weisheit, oder das Wort und der heilige Geist die wirkende Kraft des einen 
Gottes darstellen. Demgegenüber werden nach offizieller theologischer Auffassung 
drei von Ewigkeit unabhängige Personen angenommen, deren Einheit als ein Gott 
nicht faßbar, also „uno mystica“ ist, und wider alle Vernunft geglaubt werden soll. 
Von der Auffassung des Sühneopfers, nach dem Gott der Vater Seinen Sohn zur Be-
sänftigung Seines Zornes am Kreuz bluten läßt, ganz zu schweigen. 
Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um deutlich zu machen, daß es sich für alle 
Christen sehr lohnen würde, sich mit der Neuoffenbarung zu befassen. Jeder, der 
ernsthaft nach der Wahrheit sucht, wird hier einen Quell finden, der seinen Durst nach 
Erkenntnis zu löschen vermag. 
Aber leider werden an den vagen und teilweise  falschen Interpretationen der Schrift 
die Aussagen der Neuoffenbarung gemessen und natürlich als nicht bibelgemäß abge-
tan. Auch das Jenseits ist den evangelischen Theologen nicht existent, sondern stellt 
nur den übernommen Glauben der Griechen dar, daher die Aussage Swedenborgs 
auch nicht glaubhaft sein können! Und wie himmelweit stehen die Ausführungen 
Swedenborgs über die Heiligkeit des Wortes der Auffassung gegenüber, wonach dem 
maßgeblichen evangelischen Theologen und Bibelkritiker Bultmann (Die Entmytho-
logisierung der Bibel war sein Ziel) kaum ein Satz der Bibel noch glaubhaft ist. In 
diesem Geist hat er Generationen von Theologen herangebildet und die gesamte 
Theologie nachhaltig beeinflußt. 
Nimmt man diesen Maßstab als Grundlage des Verständnisses, muß das Urteil über 
die Neuoffenbarung natürlich verheerend ausfallen und es nimmt nicht wunder, das 
sich die Anhänger der kritischen Theologie selbst aus der Christenheit ausgrenzen. 
(Siehe auch die Aussagen Drewermanns). 
Es ist durchaus redlich, daß Pöhlmann versucht, eine „geistige Inhaltsangabe“ der 
Lorber-Schriften zu erstellen. Diese werden dann jeweils einer theologischen Kritik 
unterzogen. So wird die Existenz der menschlichen Seele als Lehre Origenes darge-
stellt und damit als nicht biblisch abgetan. Besonders wird – wie bereits gesagt – die 
Lehre der Mitwirkung an der Erlösung durch Tun des Guten kritisiert und der alleini-
ge Glaube und die Gnade Gottes (nach Luther sola fide - sola gratia) ohne jegliches 
Mitwirken gegenübergestellt. Desgleichen werden die Erlösungsstufen jenseitiger 
Sphären abgelehnt. Es wird als negativ vermerkt, daß in den Neuoffenbarungsschrif-
ten die jenseitigen Welten plastisch werden und der Tod entschärft würde. Weiter 
wörtlich: „Es fällt auf, daß die breit entfalteten Jenseitsschilderungen und Auskünfte, 
wenig Platz lassen für eine christliche Auferstehungshoffnung.“ Was soll man über 
diese Logik sagen? Wer kann denn mehr auf eine Auferstehung hoffen: derjenige, der 
die „breit angelegten“ Jenseitsschilderungen kennt, oder jener, der glauben soll, daß 
die Existenz der menschlichen Seele eine Erfindung von Origenes sei? Die geistige 
Blindheit drückt sich wohl am besten in dem abschließenden Urteil über das Lorber-
werk aus: „. . . vor diesem Hintergrund fällt es christlich theologischem Urteil schwer, 
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in den Niederschriften neue Mitteilungen Gottes erkennen zu können. Dafür sind die 
Kundgaben zu sehr von dieser Welt bestimmt.“ 
Dazu passen eigentlich nur folgende Worte des Herrn, entnommen aus den Himmels-
gaben Band III Seite 66: 
„Sehet, so verhält es sich auch mit diesen Meinen euch gegebenen Mitteilungen und 
Offenbarungen Meiner Gnade. So ihr sie mit den Strahlen eures Gefühls prüfen und 
beleuchten würdet, so wird euch deren Wahrheit bald einleuchtend, und ihr werdet in 
euch alsobald finden, als wenn die Sache euch wie lange bekannt gewesen wäre. Mit 
dem Verstande aber besehen, wird es euch immer mehr und mehr zu befremden an-
fangen; denn der Verstand hat nur sehr kurze Arme, welche noch sehr schwach sind, 
und vermögen daher große Dinge, wenn sie ihnen auch noch so nahe wären, nicht zu 
erreichen, noch weniger aber ferne Sachen zu erreichen, sie dann an sich zu ziehen 
und gar Sonnen in ihr enges Schneckenhaus zur blinden Betastung ihres genotzüch-
tigten Gefühls zu schieben. Daher sollt ihr euren Verstand unter den Gehorsam des 
reinen Gefühls im lebendigen Glauben aus der Liebe zu Mir vollends gefangen neh-
men, so werdet ihr Dinge schauen, wie sie sind, und dann erst werdet ihr klar und 
deutlich einzusehen anfangen, wo die ewige Sonne der Wahrheit und Wirklichkeit 
leuchtet. Dies wenige sei euch gesagt, damit ihr in Zukunft merken sollet, mit wel-
chem Maßstab Meine Offenbarungen zu bemessen sind.“  
Die bei Heyer und Pöhlmann öfter erwähnten „naturwissenschaftlichen“ Unhaltbar-
keiten, wie z. B. „grüne Männchen“ auf anderen Planeten, oder die Bewohnbarkeit der 
Planeten überhaupt, werden als Beweis der regen Phantasie Lorbers und Swedenborgs 
gewertet. Nun ist es müßig, auf die einzelnen angesprochenen Inhalte einzugehen, da 
diese von den Autoren unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, daß den Neuoffen-
barungsanhängern „ein generelles Unverständnis für das Wesen der Biblischen Of-
fenbarung als eine persönliche Selbsterschliessung Gottes in seinem Sohn Jesus 
Christus“ unterstellt wird. Insofern hat Pöhlmann Recht, daß den Anhängern der Neu-
offenbarung das Verständnis der Bibel und naturwissenschaftlicher Zusammenhänge 
in immer tieferen Dimensionen aufgehen und sie dadurch in einen „krassen Wider-
spruch“ zu der heutigen „Rechtsgläubigkeit der Bibelchristen“ kommen. Es stellt sich 
hier allerdings die Frage, ob sich die heutigen Bibelkritiker oder die Anhänger der 
Neuoffenbarung aus der Christenheit ausgrenzen werden. Die Zukunft wird dies er-
weisen. Ke 

Pf1anzschu1e des Himmels 
Noch niemals in der Geschichte der Menschheit war das Problem der Überbevölke-
rung so drängend, und noch nie war dieses Problem global so eindringlich problema-
tisiert worden. Wohl erstmalig in der Geschichte kamen zu diesem Thema Menschen 
aus aller Welt zusammen. Im September dieses Jahres fand in Kairo eine 9-tägige 
Konferenz statt, an der 181 Nationen teilnahmen, u.a. Vizepräsident Al Gore aus den 
USA, der als Kämpfer für Umweltschutz bekannt geworden ist. Es wundert nicht, 
wenn von „erbittert geführten Verhandlungen“ berichtet wurde. Es ging insbesondere 
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darum, wie das explosive Bevölkerungswachstum, vor allem das in der dritten Welt, 
eingedämmt werden kann. 
Wir wollen hier den gegebenen Anlaß nutzen, um auf die geistige Seite dieses akuten 
Problems hinzuweisen. 
Uns allen ist die Formulierung, „die Erde, eine Pflanzschule des Himmels“, aus Swe-
denborgs geistiger Schau bekannt. Ergänzt und vertieft wird diese Sicht durch die Of-
fenbarung über die Naturseelenentwicklung durch Jakob Lorber. Darin wird die Tat-
sache deutlich, daß Gott als Schöpfer wirkt und diese Erde wie auch alle anderen da-
für vorgesehenen Weltkörper - nicht sich selbst überläßt. Bei Lorber wird sehr an-
schaulich beschrieben, daß, wenn Menschen geboren werden sollen, vorher auch die 
entsprechenden Seelen vorbereitet werden müssen, was unvorstellbar lange Zeiträume 
beansprucht. Das bedeutet, daß, bevor Menschen auf der Erde geboren werden, die 
Vorstufen für deren Seelen schon längst gelegt waren und sie dann auch folgerichtig 
zu dem vorgesehenen Zeitpunkt geboren werden müssen. So leben jetzt bereits See-
len kommender Generationen im „Wartestand“. 
Ist eine Seele als Naturseele herangereift und soll als Endstufe der materiellen Ent-
wicklung in ein geistiges Dasein übergehen, bleibt ihr nur noch einzig der Weg als 
Mensch über eine ihr zugeordnete Erde. Die vorgeburtlichen Seelen drängen also mit 
Macht zu ihrer weiteren Entwicklung und regen die Menschen zur Zeugung an. Um 
das Bevölkerungswachstum einzugrenzen, helfen Gesetze und Dekrete nur einge-
schränkt und sicher nicht auf lange Sicht, da die nachdrängenden Ungeborenen Seelen 
auf Dauer den stärkeren Druck ausüben. 
Man kann auch noch ein anderes Phänomen beobachten, das diese Tatsachen beleuch-
tet. Seit längerer Zeit gehen die Geburten in den Industriestaaten stark zurück, wäh-
rend in den Dritte-Welt-Ländern die Bevölkerung mehr und mehr zunimmt, d.h., die 
herangereiften Seelen erreichen dort leichter ihre Einfleischung als in den reichen 
Ländern. Dämmte man sie aber weltweit zurück, würden Probleme anderer Art in der 
Naturwelt aufkommen. Davon werden manche Beispiele im Lorberwerk aufgezeigt. 
Es wird dort auch darauf hingewiesen, daß auf der Erde noch sehr viel mehr Men-
schen als heute leben könnten, und trotzdem ausreichend Raum und Nahrung hätten - 
allerdings unter den Bedingungen der Uneigennützigkeit. Vielleicht benutzt der Herr 
die gegenwärtigen Probleme, um die Menschheit hierfür zu erziehen! Es geht schließ-
lich ums Überleben! Ke 

JANUAR 1995 

Internationale Swedenborg-Tage in Moskau, Rußland, 
13. - 18. November 1994
Fast kam es mir manchmal vor, als müsse ich mir einen Stoß geben, um mich zu ver-
gewissern, daß all dies Wirklichkeit war, und keine Täuschung oder Wunschbild:
Stand dort wirklich über dem Eingang des großen Gebäudes im Zentrum der Stadt,
mit Blick auf den Kreml “Akademie der Wissenschaften“ in leuchtenden Buchstaben
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auf rotem Grund? Und, etwas darunter, auch in kyrillischer Schrift “Institut für Philo-
sophie, und weiter darunter “Abteilung für die Wissenschaft vom Menschen“? 
Und ausgerechnet hier sollte eine Tagung stattfinden “Swedenborg und die russische 
Tradition“? War dieser Ort nicht vor kurzem das Zentrum, von dem eine Lehre des 
Materialismus ausging, die alles andere erstickte und die für sich allein die Herrschaft 
forderte, den Menschen als Tier ansah, nicht nur für Rußland, sondern für die ganze 
Welt? Hier stand über jeden Schatten eines Zweifels, daß alle Menschen nichts weiter 
sein sollten als stoffliche Produkte einer materiellen Welt, die die einzige Wirklich-
keit sein musste. .Doch nun stiegen wir die Stufen hinauf, noch fast wie im Traum, 
schüttelten den Schnee von den Schuhen, noch immer kaum alles aufnehmend, und 
betraten einen großen Saal, wo eine zahlreiche Hörerschar versammelt war. Ja, wer 
waren wir? Ein Professor. aus Japan, Dr. T. Nagashima, Dr. Michael Stanley aus Eng-
land, der Präsident der “Nova Hierosolyma, der dritten Neukirchenorganisation, Olle 
Hjern aus Schweden. Drei Pfarrer der “General Church“, von denen zwei Professoren 
waren, Alfred Acton, Erik Sandstrom aus Bryn Athyn, und Kurt Nemitz aus dem 
Nordosten von Maine - und meine Wenigkeit. Als man sich der Reihe nach vorstellte, 
traute ich meinen Ohren kaum, wie viele Professoren, Psychologen und Studenten un-
ter den russischen Teilnehmern waren. Wir saßen an Tischen in einem großen Um-
kreis, und alle lauschten, was das genaue Gegenteil von allem war, was siebzig Jahre 
lang hier allein Geltung hatte: Nun stand die Verkündigung von der Wirklichkeit des 
Geistes im Vordergrund, von der menschlichen Seele und von Gott. Russisch und 
Englisch waren die beiden Sprachen, und eine flinke Dolmetscherin übersetzte alles, 
was in einer Sprache gesagt wurde, in die andere. Der erste Vortrag wurde von Dr. 
Michael Stanley aus England gehalten, dem früheren Präsidenten des dortigen Neu-
kirchlichen College. “Der mystische Leib Christi, die Göttliche Verkörperung durch 
die Zeitläufe“. Er sprach von dem Sinn und Weisheit der Schöpfung, dem Ewigen Lo-
gos, und man fühlte geradezu, wie er mehr und mehr alle Zuhörer in den Bann schlug 
- so etwas war hier noch nie gehört worden. 
Der nächste war ein Priester der Orthodoxen Kirche Rußlands, mit dem Thema: Swe-
denborg und die Vielfalt religiöser Erfahrung“. Er erwähnte viel von den heiligen 
Lehrern seiner Kirche, die auf die Göttliche Weisheit Bezug nahmen, der weibliche 
Attribute zugeschrieben werden, und die auf Maria hinauslaufen. Es wies noch auf 
einen anderen, aber verwandten Weg hin, der das Vorige in mancher Hinsicht ergänz-
te. Nach Dr. Nagaschimas Ausführungen sprach Dr. Malyavin, der Organisator der 
Tagung, über Symbolismus im Allgemeinen mit besonderer Berücksichtigung von 
Swedenborgs Entsprechungen. Er erklärte viele Parallelen in der russischen Tradition, 
besonders das wachsende Verständnis für die menschliche Seele. Ein Professor für 
Psychologie aus Moskau, Dr. Nosov, sprach über “Den Engel, als Urbild des Men-
schen“, mit besonderem Hinweis auf die „Eheliche Liebe“, als Erfüllung der mensch-
lichen Existenz. Noch viele andere hochinteressante Themen kamen zur Sprache. 
Ich selbst berichtete über die sehr umfassenden Forschungen eines der berühmtesten 
Slawisten, Prof. Tschischevski, den ich persönlich kennen gelernt hatte, und der den 
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Einfluß Swedenborgs auf die Slawische Welt untersuchte. Viele bedeutende Namen 
waren darunter, Dostojewski, Puschkin, Soloviev, Alexej Tolstoi und viele andere - 
ein Großteil war den Zuhörern neu. All dies aus der Geschichte Rußlands war unter-
schlagen worden, und dort war immer sehr viel Offenheit für geistige Wahrheit. Als 
dann weiter einer nach dem anderen von uns mit den russischen Fachleuten sprach, 
konnte man mehr und mehr beobachten: Wirtschaftlich war Rußland auf einem Tief-
punkt mit einer sich überstürzenden Inflation: Versagen und Probleme rechts und 
links. Doch geistig gesehen stand hier eine Elite, mit einer Hingebung und gedankli-
chen Tiefe, die im Westen weithin ihresgleichen suchen würde - und das nach siebzig 
Jahren der Unterdrückung. Immer wieder wurden Fragen gestellt, die von tiefer An-
teilnahme zeugten, sodaß ich mich fragte: Wo kommt all dies überhaupt her? Be-
stimmt hat der jahrzehntelange Druck der offiziellen Richtung hier ein Vakuum er-
zeugt, das jetzt nun das genaue Gegenteil hervorbringt. Eine Jahrhunderte alte mysti-
sche Tradition hat tiefe Wurzeln diesem Lande, die das Geistige bejahen und sich mit 
verbunden fühlen, einst besonders in Klöstern gepflegt, doch mit weiter Ausstrahlung 
auf das Volk. Wie unendlich viel hat dieses Volk gelitten unter irre geleiteten -
Herrschern, und einer meinte: Euer Hitler war nur Waisenknabe im Vergleich zu Sta-
lin - der hat 60 Millionen vernichtet. Noch heute ist die politische Situation mit Unsi-
cherheit belastet, und man möchte darum beten, dass nun endlich wahres Licht und 
wahre Menschlichkeit Siegeszug antreten möchten, und daß die neue Zeit, deren ers-
ten Schein wir hier mit fast ungläubigen Augen wahrnahmen, bald noch weitere und 
bestimmtere Kreise ziehen möge. 
Was brachten diese Tage an Interessantem und Wertvollem?  
Oft verrieten die Vorträge der Russen ein beginnendes Eindringen in verschiedene 
neue Richtungen, und es ergänzte sich vieles zu einem großen Bild, daß es einem die 
Augen blendete. 
Wir folgten einer Einladung zu einem großen russischen Lehrerseminar, das unsere 
Gruppe anhörte und von der Offenheit zeugte, mit der unsere Botschaft aufgenommen 
wurde. Auch die Radionachrichten berichteten von unserer Tagung in objektiver Wei-
se. 
Große Anerkennung gebührt Herrn Dr. E. Brock in Bryn Athyn, dem Präsidenten der 
internationalen Vereinigung der Swedenborg-Verleger, der von Amerika aus mit dem 
russischen Komitee zusammengearbeitet hatte, es war alles gut und doch flexibel or-
ganisiert. Ich selbst bin endlich dankbar, daß es mir vergönnt war, an allem teilzu-
nehmen, trotz drohender Krankheit und im Bewußtsein, daß meine Tage auf diesem 
Planeten ihrem Ende entgegengehen. Hier konnte ich die Anzeichen einer neuen Zeit 
in diesem riesigen Reich erleben, und spüren, daß vielleicht die früheren Machthaber 
ohne ihr Wissen die Türen geöffnet zu haben scheinen gerade für das, was sie haben 
unterdrücken wollen. Fast fühle ich mich wie einst der greise Simeon im Tempel zu 
Jerusalem, der sagte, als er das Jesuskind in seinen Armen hielt: 
„Herr, nun lässest Du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben Dein 
Heil gesehen, das Du allen Völkern bereitet hast.“ Hier war zum ersten mal eine weite 
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Streuung geistiger Erkenntnis in allen Ebenen und Richtungen, ungebrochen von der 
Finsternis vergangener Tage - bereit, einen Beitrag zu leisten für eine menschlichere 
neue Welt, die sich über den Staub der Materie erhebt zu dem, was ewig ist, in Wahr-
heit und Liebe. 
Pfr. Dr. phil. Horand Gutfeldt 

Guus Janssens (Holland), über das Vorwort der „Enthüllten Offenbarung“ von 
Emanuel Swedenborg 
»Es hat schon viele gegeben, welche sich mit der Auslegung der Offenbarung abge-
müht haben. Allein, da der geistige Sinn des Wortes bisher unbekannt war, so konnten
sie die darin verborgenen Geheimnisse nicht sehen...“ Die vielen Mißverständnisse
über die Bedeutung der Wörter im letzten Bibelbuch verursachen noch immer die
merkwürdigsten Ideen über das Ende der Welt.- und nicht nur Ideen, sondern auch
schreckliche Tatsachen!
Im Jahr 1758 publizierte Emanuel Swedenborg in London ein bemerkenswertes Buch
mit dem Titel: „De ultimo judico“ - Das letzte Gericht. Er beschreibt darin, wie das
letzte Gericht in der Geistigen Welt stattgefunden, und wie alles aus der Apokalypse
vorhergesagte sich erfüllt hat. Das war im Jahre 1757. Er erklärte, daß der Tag des
Gerichtes etwas ganz anderes bedeutet, als den Untergang der Welt, und daß die Fort-
pflanzung des Menschen auf der Erde nicht aufhören wird, sowie noch eine Reihe an-
derer Verborgenheiten.
Die Jüdische Kirche erwartet noch immer die erste Ankunft des Messias, und die tra-
ditionellen Christlichen Kirchen schauen auf die kommende zweite. Nur in der neuen
Kirche ist bekannt, daß diese schon vor 237 Jahren stattgefunden hat.
Swedenborgs Offenbarung über das letzte Gericht werfen ein überraschendes neues
Licht auf die Apokalypse. Seine von Herrn inspirierten Schriften sind schon über 200
Jahre die Grundlage für eine neue Kirche, eine geistige Kirche, die nach dem letzten
Gericht 1757 in der geistigen Welt eingesetzt wurde.
Swedenborgs „Jüngstes Gericht“ ist darum sehr aktuell! Jeder, der am Ende dieses
Jahrtausends verwirrt, depressiv oder verängstigt zu werden droht - dies durch falsch
verstandene ‘Zeichen der Endzeit‘ - kann durch Swedenborgs Bücher mit beruhigen-
den Argumenten und lichtvollen Ideen bekannt werden. -
GuusJanssens - Übertragung Ke.
(Anm. Alle Vorgänge in der geistigen Welt brauchen ihre „Zeit“, um dann auch auf
der Erde wirksam zu werden. Insofern ist hier eine „Zeitverschiebung“ zu bemerken.
Da uns nichts aufgezwungen wird, fließen diese neuen Ideen erst in das Innere der
Menschen und brauchen ihre Zeit, um sich irdisch auszuwirken. Ke
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Chrysalis Center - ein Leben im Herzen der Natur 
Alan Thomsen, der Mitglied der „Francisco Swedenborg Kirche“ ist, schrieb einen 
Artikel in „The Messenger“, der monatlichen Publikation der Swedenborgkirche in 
Amerika (März 1995), über das „Chrysalis Center“ in Frankreich. Im Folgenden auch 
für unsere Leser eine Kurzinformation: 

Im Juli 1994 traf Alan Thomson Rev. Horand und Elizabeth Gutfeldt auf dem Flugha-
fen in Washington. A. Thomson erwähnte, daß er eine Reise nach Italien und Frank-
reich plane und wurde daraufhin von Horand Gutfeldt bestürmt,  Rev. Patrick Duvi-
vier zu besuchen. Horand Gutfeldt half den Besuch zu arrangieren.  
Patrick Duvivier machte seinen Abschluß an der „Swedenborg School of Religion“ 
und wurde vor 13 Jahren auf der jährlich stattfindenden „Convention“ (Kirchenver-
sammlung) in Los Angeles ordiniert. 
In Frankreich hatte er bereits nach einem geeigneten Ort für ein geistiges Zentrum ge-
sucht. Hier wollte er einen unkonventionellen Weg der Kommunikation und Theolo-
gie gehen.  
Das Zentrum liegt in den Meeralpen Südfrankreichs, etwa eine Stunde nördlich von 
Nizza. 
In der stark antiklerikalen Französischen Tradition gibt es viele Menschen, die zwar 
an Engel oder geistige Dinge glauben, sich aber nicht mit der traditionellen Kirche 
identifizieren. Weil Patrick diese Situation nutzt, kann er sehr erfolgreich arbeiten. 
Bevor der Besucher aus Amerika, Alan Thomson, das Zentrum schließlich kennen 
lernte, wußte er wenig davon. Doch bald konnte er begeistert sagen: „dies ist unser 
kleines Swedenborgische Findhorn“.  
Patrick Duvivier, seine Frau Evelyne und zwei Kinder leben ständig dort.  
Das „Chrysalis Center“ besitzt etwa 12 000 qm Land. In diesem Jahr stellte Patrick 
die ersten zwei Häuser in der Art Schweizer Chalets fertig. Das Zentrum hat eine 
Sauna, einen Ofen zum Brot backen, Tiere, Ställe und einen intensiv genutzten Garten 
- so daß fast alles erwirtschaftet werden kann, was zum Leben gebraucht wird. Außer-
dem gibt es u.a. auch Obst- und Olivenbäume.  Die ganze Anlage erinnert mit seiner 
natürlichen Schönheit und wunderbaren Stille an die Vorstellungen des Garten Eden. 
Das Jahr 1994 war sehr vielversprechend. Im Dezember 1993, dank der Hilfe  der 
Gemeinde in Zürich, war Chrysalis in der Lage, sich zu einem Verein zusammenzu-
schließen. In weniger als einem Jahr wuchs die neue Gemeinde auf 45 zahlende Mit-
glieder an, bei einem Verteiler für schriftliches Material von 250 Interessierten und 
schließlich 150 Menschen, die an den verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. SK

Heimgang von Siegfried Raguse 
Am 28.2.1995 ist unter großer Anteilnahme der langjährige Geschäftsführer der „Ar-
beitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgesellschaften (AKR)“ Herr Siegfried 
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Raguse in seiner Kirchengemeinde der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten 
Tage (Mormonen) in das jenseitige Leben verabschiedet worden. Er starb am 20.2. 
infolge mehrerer Schlaganfälle, die seinem überaus  tätigen Leben ein irdisches Ende 
bereiteten. Aus dem feierlichen Nachruf anläßlich der Trauerfeier einige Auszüge: 
1929 geboren, erlebte Herr Raguse in seiner Jugend das Dritte Reich mit seinen Wir-
ren und seinem schrecklichen Ende in den Bombenangriffen auf Dresden. In seinem 
späteren Berufsleben als Bibliothekar war er u.a. auch in der „Amerika-Gedenk-
Bibliothek“ beschäftigt. Zudem hatte er noch Religionswissenschaft studiert. Ur-
sprünglich evangelisch, fand er in den 60er Jahren zu der Glaubens- gemeinschaft der 
„Heiligen der letzten Tage“ und diente ihnen mit seiner großen Tatkraft, die auch von 
Humor geprägt war, wovon an mehreren Beispielen ein beredtes Zeugnis abgelegt 
wurde. In dieser Gemeinschaft fand er auch seine Frau, welcher er mit großer Liebe 
verbunden war und die ihn in den letzten Jahren bis zu seinem Tod aufopfernd pfleg-
te. Ihre Liebe zueinander, so wurde mehrfach hervorgehoben, empfand er als Krönung 
seines irdischen Lebens und, wie er später noch einmal betonte, noch mehr die Aus-
sicht und Gewißheit, mit ihr auch ewig verbunden bleiben zu dürfen.  
Als der erste Geschäftsführer der AKR  Herr Eberhardt 1979 mitten aus der umfang-
reichen Öffentlichkeitsarbeit (Er verstarb zwischen zwei Vorträgen) herausgerissen 
wurde, fand sich ab Januar 1980 in Herrn Raguse  ein vollwertiger Ersatz, der sich 
unermüdlich für die Belange der AKR einsetzte. Er organisierte und betreute die ver-
schiedensten Volkshochschulveranstaltungen, die Rias-Andachten und war auf den 
Treffen der Glaubensgemeinschaften innerhalb der AKR-Sitzungen ein unentbehrli-
cher Berater. Daneben hielt er selbst unzählige Vorträge, (auch im Swedenborg Zent-
rum war er häufiger Gastredner) und was er nicht schaffte, weil sich die Termine ü-
berschnitten, übernahm seine Frau mit gleicher Bravour. Darüber hinaus war er an 
den Informationen anderer Glaubensgemeinschaften interessiert und studierte deren 
Zeitschriften. So war er immer auf dem laufenden. Als ihn die Schlaganfälle aus der 
Bahn warfen, behielt er seinen Humor und hoffte in Gelassenheit, irgendwann wieder 
einsteigen zu können. Eines war ihm nicht mehr vergönnt - das darf ich an dieser Stel-
le hinzusetzen, da er es mir während einer der vielen persönlichen Begegungen be-
kannte -   er und seine Frau wollten noch gerne für 2 Jahre in der Tempelmission  (der 
Mormonen) dienen. Nun ist es anders gekommen! 
Seinem Glauben entspach die Gewißheit, daß das Leben nicht an der Todesschranke 
haltmacht, sondern in der jenseitigen Welt weitergeht. Dieser Gedanke kam auch in 
den Abschiedsworten eines der Mitbrüder  zum Ausdruck, indem er das Bild eines 
Auswandererschiffes gebrauchte, welches vom Kai ablegend, den Blicken der Zu-
rückgebliebenen für immer entschwindet, während doch die betroffenen Passagiere 
am anderen Ufer  ein neues Land vorfinden, welches sie besiedeln sollten.  - 
Innige Gemeindelieder untermalten das Gedenken an diesen wirklich bemerkenswer-
ten Menschen. Schließlich nahmen die Männer der Gemeinde den Blumenschmuck 
feierlich auf und trugen ihn, dem Sarg voran, aus dem Versammlungsraum. Die An-
gehörigen und die Anteilnehmenden folgten ihnen still. PK 
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Kirchenaustritte 
Nach Einführung der Solidaritätsabgabe, häufen sich nach Angaben der Medien wie-
der die Kirchenaustritte aus den Landeskirchen. Wir finden den Zustand bedauerlich, 
haben doch auch die Landeskirchen, wie alle Kirchen überhaupt, ihre berechtigten 
Aufgabengebiete innerhalb des Sozialgefüges der Menschheit. 
Interessant ist aber eine Meldung der „Morgenpost“, in der das erzbischhöfliche Ge-
neralvikariat erklärt, daß ein Kirchenaustritt - so im Amtsdeutsch - „...erklärt gegen-
über einer staatlichen Behörde - nur sogenannte ‘bürgerliche Wirkung’ hat, d.h. der 
Ausgetretene zahlt keine Kirchensteuer mehr. Theologisch und rechtlich ist ein Aus-
tritt aus der Kirche nämlich garnicht möglich, weil die Kirchenmitgliedschaft durch 
die Taufe begründet wird. Für dieses Sakrament aber gilt evangelisch wie katholisch 
das Prinzip: Einmal getauft - immer getauft.“ -  
Ein interessanter Aspekt, daß eine einmal vollzogene Taufe theologisch und rechtlich 
niemals aufgehoben werden kann! -  Wir fragen: Wo wird man eigentlich Mitglied, 
wenn man getauft wird? In der „Sektion „katholisch“, „evangelisch“ oder „neukirch-
lich“, oder stehen über diesen irdischen Institutionen noch höhere Welten? -   Hierzu 
Swedenborg:  
Die Taufe ist eingesetzt worden zum Zeichen, daß ein Mensch zur Kirche gehöre und 
zur Erinnerung daran, daß er wiedergeboren werden solle. Weil die Taufe zum Zei-
chen und zur Erinnerung an diese Dinge dient, so kann der Mensch als Kind getauft 
werden, und wenn nicht damals, so kann er es als Erwachsener. Die, welche getauft 
werden, mögen also wissen, daß die Taufe nicht selbst schon den Glauben gibt, son-
dern bezeugt, daß sie denGlauben annehmen sollen, und daß sie selig werden, wenn 
sie wiedergeboren werden.(Lehre vom Himml. Jerusalem 202 ff.) Der erste Nutzen 
der Taufe besteht darin, daß sie ein Zeichen in der geistigen Welt ist, daß man zu den 
Christen gehöre, insofern dort  Jeder in Gesellschaften und Vereine eingereiht wird, 
je nach Beschaffenheit des Christentums in ihm oder außer ihm. (Wahre Christliche 
Religion 680) 
Schließlich noch einen weiteren Abschnitt aus der Lehre: 
Weil die drei Nutzzwecke der Taufe (Zur besseren Erinnerung:  
1.) Die Einführung in das Christentum der geistigen Welt, 2.) Erkennen und anerken-
nen des Herrn Jesus Christus  3.) Die zu erfolgende Wiedergeburt) der Ordnung nach 
aufeinander folgen, und in der letzten sich verbinden, und daher in der Idee der Engel 
als Eins zusammenhängen, darum verstehen die bei der Taufe anwesenden Engel 
nicht die Taufe, sondern die Wiedergeburt. 
Aus alle dem geht hervor, daß man mit der Taufe nirgends eintreten kann, sondern 
daß nur der innere Zustand des Einzelnen Maßstab ist. 
Hier können wir nun fragen, wozu die Taufe überhaupt gut ist, wenn sie an sich keine 
Heilswirkung hat. Eine Antwort gibt der „erste Nutzen der Taufe“. Hierzu noch ein-
mal Swedenborg: Die Taufe wurde statt der Beschneidung eingesetzt. Wie die Be-
schneidung ein Zeichen war, daß man zur israelitischen Kirche gehöre, ist die Taufe 
ein Zeichen, daß man zur christlichen Kirche gehöre. Aber das Zeichen bewirkt nichts 
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anderes, als daß man erkannt  wird, wie die Bänder von verschiedener Farbe, die 
man den Kindern zweier Mütter anlegt, damit man sie voneinander unterscheide. 
Doch dies geschieht auf Erden. In den Himmeln werden die Kinder durch die Taufe in 
den christlichen Himmel eingeführt, und vom Herrn ihnen Engel daselbst zugeteilt, 
welche für sie Sorge zu tragen haben und welche sie in den Zustand der Empfänglich-
keit für den Glauben an den Herrn halten. Sowie sie aber heranwachsen, und ihre 
eigenen Herrn und ihrer Vernunft mächtig werden, verlassen die bevormundenden 
Engel dieselben, und sie selbst ziehen solche Geister an sich, die mit ihrem Leben und 
Glauben eins ausmachen.- Kinder, welche außerhalb der christlichen Kirche geboren 
wurden, werden durch ein anderes Mittel als die Taufe in den für ihre Religion ange-
wiesenen Himmel eingeführt, aber nicht vermischt mit denjenigen, welche im christli-
chen Himmel sind.“  PK 

OKTOBER  1995 

Das Kreuz mit dem Kreuz 
Wir alle haben wohl mit Interesse das Hin und Her um das Kruxifixurteil des Bundes-
verfassungsgerichtes in Karlsruhe verfolgt. Es geht um die höchstrichterliche Verfü-
gung, daß ein Kruzifix in (nicht konfessionell gebundenen) öffentlichen Gebäuden 
nicht aufgehängt werden dürfe. Diese Regelung betrifft vor allen die katholischen 
Länder unserer Republik, wie Bayern und Baden-Württemberg. Dort hängen die 
christlichen Symbole zum Beispiel auch in den Schulräumen. Nach dem Willen des 
Bundesverfassungsgerichtes sollen diese nun abgenommen werden. Begründet wird 
die Feststellung mit der Freiheit des nichtchristlichen Menschen, der nicht „gezwun-
genermaßen“ den Anblick eines christlichen Symbols in öffentlichen Gebäuden ertra-
gen muß. Und nichtchristliche Staatsbürger gibt es viele in unseren Reihen. Wir den-
ken an die vielen inzwischen eingebürgten Angehörigen anderer Religionen und die 
große Zahl der Nichtgläubigen, insbesondere auch aus der ehemaligen DDR. Diese 
Situation schlägt sich auch in Vorschlägen zur Änderung des Grundgesetzes nieder. 
So besteht z. B. die Forderung,  das Wort „Gott“ daraus zu streichen. Es wird argu-
mentiert: „Eine Verfassung muß die Verfassung aller Bürger sein, der Gläubigen wie 
der Nichtgläubigen. Gerade die Präambel muß eine von allen tragbare Willensäuße-
rung sein, die niemandes Willen vergewaltigen darf. Die Anrufung Gottes unterstellt 
hingegen, daß die Nichtgläubigen  eine vernachlässigenswerte Ausnahme von der Re-
gel seien. Die Verfassung suggeriere, daß Deutschland im wesentlichen ein christli-
ches Land sei. Dies sei Angesichts der Tatsache, daß im Gebiet der ehemaligen DDR 
zwei Drittel der Bevölkerung keiner christlichen Kirche angehören, aber auch ange-
sichts der Kirchenaustritte im Westen, nicht mehr haltbar. Die Nennung Gottes sei 
eine Verletzung der Religions- und Gewissensfreiheit und unvereinbar mit einem mo-
dernen pluralistischen Staatswesen.“ (Zitat aus dem „Materialdienst der Evangelische 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen Heft 9/94). Initiator der Aktion ist der aus 
der ehemaligen DDR stammende Theologe und Bundestagsabgeordnete von „Bündnis 
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90/Die Grünen“ Wolfgang Ullmann, der auch die oben zitierte Begründung formulier-
te.  
„Diese Argumentation klingt plausibel“, schreibt die EZW 
„ist es aber nicht. Plausibel wäre die Argumentation der Verfechter der Abschaffung 
Gottes aus dem Grundgesetz nur, wenn es sich bei der Nennung des Namens Gottes in 
der Verfassung um den Ausdruck einer bekenntnispflichtigen Zivilreligion handelte. 
Dies ist aber offenbar nicht der Fall“. Wir brechen hier die Argumentation ab und se-
hen in diesem Zusammenhang ein schon seit Monaten vorangekündigtes  Bühnen-
stück von Eugen Drewermann mit dem Titel: „Niemand wird an euren Gott glauben“ . 
Muß nicht ein solcher Titel, der schon vier Monate vor dem Ereignis als Dauerplakat 
an den Litfaßsäulen und Wänden prangt, bewußte und unbewußte Wirkung in den oh-
nehin schon fast glaubensleeren Gemütern erzielen? Vielleicht ist es immerhin positiv 
gemeint, „diesen von Euch gelehrten Gott kann ich nicht annehmen, denn Gott ist in 
Wirklichkeit ganz anders.“ -   
Soweit die Blicke in die Zeit, die eine Auflösung der religiösen Werte allzu deutlich 
zeigen. Wir stehen mittendrin, sehen die sich immer mehr von Gott abkehrende Welt 
in ihrem Taumel und fragen uns, wie soll da die Neuoffenbarung jemals Fuß fassen? 
Trotzdem sollten wir ganz ruhig sein und wissen, daß der Herr letztlich alles in Seinen 
Händen hält, besonders die Entwicklung des religiösen Denkens. Was wir erleben, ist 
die Abödung des Menschen von völlig falschen Glaubensvorstellungen, die Sweden-
borg immer wieder richtig zu stellen versuchte. Bislang scheiterte die Erneuerung an 
dem überholten theologischen Denken. Die Menschen nahmen diese Lehren äußerlich 
auf, ohne innerlich im Zustand der Religion zu sein. Heute erleben wir einen Zustand 
der Wahrhaftigkeit, d.h. man lebt und glaubt ganz offen, wie man innerlich ist. Geistig 
gesehen sind also jetzt und hier die Zustände offenbar, die bisher erst in der geistigen 
Welt deutlich zu Tage traten. Nach unserer Lehre ist das Offenbarwerden des Inneren 
eine Vorstufe der Buße (Umkehr) und der darauffolgenden „Reinigung“ (Stufen der 
Wiedergeburt). Wir wissen also, was die große Weltenuhr geschlagen hat. Daher 
brauchen uns derartige Zeitbilder nicht mutlos zu machen. Immerhin ist ja das große 
Morgenrot aufgegangen, in dem die Wahrheiten des geistigen Gottesreiches ebenso 
deutlich geworden sind, wie die überall erkennbaren Falschheiten. Die Wahrheiten 
sind da und tun ihre Wirkungen. Wer sucht, wird sie finden, und es werden immer 
mehr, die den Wahnsinn der Zeit erkennen. Nun braucht es noch eine Zeit, in der sich 
die Menschheit wie in einem Niemandsland  befindet. Die alten Lehren werden zwar 
abgestreift, aber das neue Weltbild noch nicht angenommen. Daß trotzdem kein Still-
stand ist, erkennt man zum Beispiel an den zahlreichen Übersetzungen der Werke der 
neuen Gotteslehre in alle Kultursprachen. Ke 

Evangelien - mit doppeltem Boden? 
Im „Traunsteiner Wochenblatt“ hören wir von den Thesen der Australierin Barbara 
Thiering, die sich ganz den „Qumran“ Forschungen gewidmet hat. Wir lesen u.a. : 
„Aber nicht nur die Qumran-Texte, sondern auch die Evangelien und die Apostelge-
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schichte werden von Barbara Thiering, die ihre Thesen erstmals bei einem Historiker-
kongreß in Sydney vortrug, neu interpretiert. Die Evangelisten haben ihre Werke 
gleichsam mit einem doppelten Boden geschrieben. Da ist einerseits die Erzählebene, 
die scheinbar historische Sachverhalte aus dem Leben Jesu und der Apostel berichtet - 
und andererseits eine zunächst verborgene Bedeutungsebene, die sich erst dem Leser 
erschließt, der die richtige Methode zu ihrer Entschlüsselung anwendet. Eben diesen 
Decodierungsschlüssel will Barbara Thiering  ihren Ausführungen zufolge entdeckt 
haben. Es ist die bekannte „Pescher-Methode“, die darauf beruht, daß bestimmte Wor-
te eine nur den Eingeweihten bekannten Doppelsinn aufweist.“ Diese neue Version 
der Deutung kommt uns Swedenborg Kennern schon bekannter vor, nur bleibt abzu-
warten, in welche Richtung solche Deutungen gehen. Hören wir weiter: „Zur Recht-
fertigung ihrer Methode beruft sich Barbara Thiering auf das Jesuswort: ’Euch (dem 
engsten Kreis) ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben¸ denen aber draußen 
widerfährt  alles in Gleichnissen.’ Demnach habe es also von Anfang an schon die 
„Insider“ gegeben, „die Ohren hatten zu hören (den Code) kannten  und andere, die 
den Text zunächst ganz wortwörtlich (miß)verstehen, bis er ihnen gedeutet wird.“ 
Wer würde da nicht an die Entsprechungslehre Swedenborgs erinnert werden? Doch 
die Forscherin kommt nach unserer Auffassung mit ihrer Auslegung immer mehr auf 
Abwege, da sie offenbar nur natürlich denkt und nicht geistig. Ihr Hauptfehler ist die 
Einschätzung der Person Jesu, der bei ihr rein Mensch war, in zweimaliger Ehe (mit 
Trennung zwischendurch) zwei Kinder hatte, das Kreuz überlebte, Missionar wurde 
etc.. Aus diesen Vorstellungen müssen auch gute Ansätze ins Aus gehen. Vielleicht 
ist sie aber eine von den steten Tropfen, die den Stein höhlen. Irgendwie und irgend-
wann wird auch die längst gegebene und allgemein zugängliche innere Sinnebene der 
Heiligen Schrift den Menschen näherkommen. Man sehe zu diesem Thema die Aus-
führungen Swedenborgs zur Heiligen Schrift im Band II  der „Wahren Christlichen 
Religion“. Ke 
 
Revolution gegen den Tod 
Unter diesem Titel schreibt der „Spiegel“  im Dez. 93 von einer obskuren Gruppe, die  
weltweit schon 4000 Anhänger hat. Man höre und staune, sie nennen sich die „Un-
sterblichen“ und glauben, daß sie selbst niemals sterben werden. Gemeint ist hier 
natürlich der körperliche Tod. Dementsprechend sind sie auch in einer „Hippi-
Stimmung“ und veranstalten Kongresse und Tagungen, um sich gegenseitig „bei Lau-
ne“ zu halten. Ausgegangen sind diese Ideen („Der Mensch an sich stirbt ungern“, so 
eine der Teilnehmerinnen) von drei Amerikanern „CBJ“ (Chuck, Bernie und Jim), die 
als radikale Wegbereiter in Sachen Unsterblichkeit gelten. Wir vernehmen: „Chuck 
dämmerte es bereits im Alter von 17 Jahren, daß die Menschheit ein globaler Orga-
nismus und der Tod eine Illusion sei. Seine Lebensgefährtin Bernie und sein Freund 
Jim, ebenfalls überzeugte „Immortals“, wie die Unsterblichen in den USA heißen, hat-
ten gleichfalls Offenbarungserlebnisse und helfen Chuck, dem Volk nun die frohe 
Botschaft zu verklickern. . . . Die drei Geschäftsleute, die in der Werbebranche tätig 
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waren, touren als Handlungsreisende in Sachen Unsterblichkeit durch die Vereinigten 
Staaten, Neuseeland, Südamerika, und neuerdings auch Europa und haben inzwischen 
Tausende von Anhängern. Eine Sekte wären sie nicht, es gäbe keine Mitgliedsbeiträ-
ge, keine Verpflichtungen. Wer der Bewegung überdrüssig sei, könne nach Hause ge-
hen und sich aufs Sterben vorbereiten.  .  . Doch der Glaube allein genügt nicht, ‘der 
wahre Unsterbliche,’ erklärt ein Redner namens Otto, ‘müsse in jeder Sekunde fühlen, 
daß er sich in zellulärer Verbundenheit mit der gesamten Menschheit befinde: Er sei 
ein Teil eines globalen Bewußtseins und eines gigantischen Gesamtkörpers.’“ 
Über die Methoden, sich bei Laune (und Unsterblichkeit) zu halten, erfahren wir, daß 
dies bei fröhlicher Laune, Liebe zu allen Mitmenschen geschieht und,  „sie switchen 
das Todesprogramm einfach um“. Auf die Frage „wie?“ kommt die Antwort: „Ganz 
einfach: Lebe mit 1oo prozentigem Einsatz in jedem Moment.“ 
So merkwürdig alles klingt, scheinen doch ganz interessante Ansätze durchzuleuch-
ten. Es wäre in diesem Zusammenhang sicher interessant zu wissen,  welcher Art die 
Offenbarungen der (damals noch) jungen Gründer waren, die vielleicht fälschlicher-
weise materiell gedeutet wurden, denn geistig gesehen, hätten sie ja recht! Z.B.   das 
globale Bewußtsein eines gigantischen Körpers (wir denken an den Homo maximus). 
Positive Ansätze sind ja auch Verhaltensweisen wie Fröhlichkeit und Nächstenliebe 
und der bei jeder Handlung 100 prozentige Einsatz. 
Schade, daß sie den Geist noch nicht erkennen können, der das wahre unsterbliche 
Leben Selbst ist! Ke 

Mythos vom Leben nach dem Tod 
Unter der Überschrift „Berliner Ärzte widerlegen den Mythos vom Leben nach dem 
Tod“ schreibt die „Berliner Morgenpost“ um die gleiche Zeit des Erscheinen des vori-
gen Beitrags „Revolution gegen den Tod“, daß bei Sauerstoffmangel halluziniert 
wird. Wir lesen wörtlich: “Unter Sauerstoffmangel halluziniert das Gehirn transzen-
dentale Erlebnisse. Immer wieder schildern Menschen, die kurzzeitig klinisch tot wa-
ren, „Bilder aus dem Jenseits“: Das Verlassen des eigenen Körpers, eine strahlende 
Lichtgestalt am Ende eines Tunnels, sphärische Klänge und das allumfassende Gefühl 
von Glück und Liebe. Doch sie sind nur Resultate von Sauerstoffmangel, denn die 
Probanden der beiden Wissenschaftler beschrieben nach einer künstlich herbeigeführ-
ten Ohnmacht ähnliche Halluzinationen.“ Diese Entdeckungen geschahen unbeabsich-
tigt im Rahmen von Versuchsreihen über Epilepsie und deren Begleiterscheinungen. 
Unübersehbar waren die Parallelen zu den Berichten Moodys und dessen Reanimier-
ten. - 
Nun ist Sauerstoffmangel gewiß die Vorstufe des Todes und führt relativ schnell zum 
Ende. Frage unsererseits, wo die Bewußtwerdung der geistigen Welt beginnt?? Doch 
sicher in einem schon frühen Zustand, zumal der Mensch als Bewohner zweier Wel-
ten nur hauchdünn von der anderen durch ein verdecktes Bewußtsein getrennt ist.  
Die Zeitung schreibt weiter: „Lediglich die Erfahrungen eines Lebensrückblickes und 
des Vorauswissens machten die Berliner Probanden nicht. ‘Das kann damit zusam-
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menhängen, daß die Probanden wesentlich kürzer und nicht so stark unter Sauer-
stoffmangel litten, wie klinisch Tote, deren Intensität der Halluzinationen wohl stär-
ker ist. Verantwortlich für die Halluzinationen sind bestimmte Hirnreale in bestimm-
ten Schläfenlappen, die Gefühl und Gedächtnis steuern. Hier müßte weitere For-
schung ansetzen’, so der Neurologe“. Das meinen wir auch! Ke 

Homöopathie und Swedenborg 
Die Zeitschrift für „Klassische Homöopathie widmet in ihrer Ausgabe 1/95 eine aus-
giebige Würdigung von Swedenborg (E. van Galen: Swedenborg und Kent). Nach 
einer guten Einführung, die die Ausbreitung swedenborgischen Gedankengutes in 
Amerika und die Bildung von Kirchengemeinden beschreibt, wird geschildert, wie in 
diesen Kreisen auch das Gedankengut der Homöopathie Eingang fand. Wir lesen zur 
Einführung aus dem Prolog: „Zahlreiche amerikanische Homöopathen, unter ihnen C. 
Hering und J.T. Kent, waren Mitglieder der auf den Lehren des schwedischen Mysti-
kers Emanuel Swedenborg (1688-1772) basierenden ‘New Church’. Über den 
Einfluß, den das Gedankengut Swedenborgs auf die damalige Entwicklung von Praxis 
und Lehre der Homöopathie und damit auch auf wesentliche Bereiche der heutigen 
klassischen Homöopathie nahm, ist erstaunlicher Weise wenig bekannt. Es gibt je-
doch deutliche Hinweise, daß dieser Einfluß, insbesondere bei Kent, nicht unerheblich 
war.“ 
Der Artikel versucht nun die Parallelen zwischen Swedenborgs Entsprechungslehren 
und den Gegebenheiten in der Kent’schen Homöopathie aufzuzeigen. Es ist zu be-
merken, daß Kent seinerzeit der Leiter der „Philadelphia Postgraduate School of Ho-
möopathie“ war, und damit einen großen Einfluß auf die gesamte Richtung der Ho-
möopathie bis in unsere Tage hatte. Wir lesen noch aus dem ‘Epilog’ des Artikels: 
„Die Werke Kents haben auch heute noch große Bedeutung, und es ist erstaunlich, 
daß der Einfluß der philosophischen Ideen Emanuel Swedenborgs hierbei solange un-
genannt geblieben ist. Hierfür könnten die widerstreitenden Auffassungen in der Ho-
möopathie verantwortlich gemacht werden, die bemerkenswert viel Interesse gezeigt 
haben, Swedenborg zu verschweigen.“ Im weiteren Verlauf des Aufsatzes werden 
Wege aufgezeigt, wie sich das Kent’sche Gedankengut in Europa verbreitete. - 
Unser Mitglied Gerhard Drachau aus Celle hat sich mit der Homöopathie seit länge-
rem befaßt und hat den Aspekt Swedenborg „im Visier“. Er schickte uns auch die 
Hinweise. Ke 

JANUAR 1996

Wo sind die ganzen Leute? 
Unter dieser Überschrift veröffentlichte schon im Nov. 1994 die amerikanische Swe-
denborg-Zeitschrift „The Messenger“ einen Artikel von Steve Koke. Im Untertitel 
geht es um Swedenborg und die NASA. Christian Gleie war so freundlich und hat den 
Artikel übersetzt. Seiner Länge wegen kann ich ihn nicht vollständig bringen. Aus-



 39  

zug: "Wo sind die ganzen Leute? In seinem kleinen Buch ‘Die Erdkörper im Weltall’ 
sagt Swedenborg, daß alle Planeten und selbst Monde bewohnt seien. Er beschreibt 
die Menschen, die die Planeten unseres Sonnensystems bewohnen, aber moderne For-
schungen haben dies nicht bestätigt. Nicht nur, daß die anderen Planeten unbewohnt 
sind, sie hätten größtenteils auch keinerlei Voraussetzungen, Leben zu ermöglichen. 
Swedenborganhänger versuchten zwar das Buch zu verteidigen, aber es wäre jetzt ein-
fach besser anzuerkennen, daß die widersprechenden Beweise einfach überwältigend 
sind. Was in den allgemeinen Medien erscheint, ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn 
man die stärker wissenschaftlich orientierten fachspezifischen Veröffentlichungen 
betrachtet, ist die Begründung für unser Alleinsein im wesentlichen vollständig.“ 
Soweit der Anfang des Artikels, der in der Folge Vermutungen anstellt, wie Sweden-
borg zu diesem enormen Fehlurteil gelangen konnte. In der Tat ist diese scheinbare 
Beweiskraft der Wissenschaft ein Hemmschuh für die Verbreitung von Swedenborgs 
anderen Schriften. Würden sich seine Thesen hinsichtlich der Bewohner der Planeten 
bestätigen, wäre sicher das Eis betr. Swedenborgs Glaubwürdigkeit gebrochen. Da 
wir leider Swedenborg von der Erde aus nicht befragen können, bleiben für uns nur  
Spekulationen, warum er solche Aussagen gemacht hat.  
Man kann von 3 Möglichkeiten ausgehen: Entweder die Wissenschaft hat recht und 
Swedenborg unterlag dem Irrtum seiner Zeit, oder Swedenborg hat recht und die Wis-
senschaft irrt, oder beide haben recht und es ist alles eine Frage der Interpretation. In-
teressanterweise werden die Aussagen Swedenborgs von Lorber bis in kleinste De-
tails bestätigt und darüber hinaus noch weiter ausgeführt. Der Vorwurf, Lorber hätte 
diese wie andere Aussagen von Swedenborg übernommen, entsprechen nicht den Tat-
sachen, da Lorber niemals die Swedenborgbücher gelesen hat. Das einziges Buch, 
welches er las, war die Bibel.  
Für ein besseres Verständnis ist es sicher gut zu klären, was man unter ‘Geister’ ver-
steht. Der Grundfehler liegt wahrscheinlich in der Annahme, daß Menschen anderer 
Weltkörper einen ebenso grobstofflich-materiellen Leib haben müßten, wie wir. Wir 
verkennen aber, daß in der ganzen Schöpfung die Lebewesen immer an die jeweiligen 
Bedingungen der Lebensräume angepaßt sind. Bis zu dieser Zeit hat niemand an le-
bende Wesen in der Tiefsee geglaubt, da der enorme Druck nach Meinung der Exper-
ten Lebensformen ausschließt. Nun, das Gegenteil ist festgestellt worden. Erst kürz-
lich gingen Meldungen durch die Presse, wonach man unter völlig extremen Lebens-
bedingungen ein enorm vielfältiges Leben entdeckt hat. Angepaßt an die dortigen Be-
dingungen, wimmelte es nur so von Lebensformen. Diese Beispiele ließen sich noch 
weiter führen. Meine Frage ist demnach, ob die menschlichen Lebewesen anderer 
Weltkörper, von denen Swedenborg berichtet, überhaupt vergleichbare materielle 
Struktur aufweisen, oder ob sie nicht in anderen Schwingungsebenen ihr materielles 
Dasein haben. Schon der Begriff „Mensch“ zeigt dies sehr gut. Wir sind in der see-
lisch-geistigen Seinsebene genauso Form, wie hier als materielle Menschen. Die Geis-
ter, die in der Erdsphäre wirken, sind genauso da wie wir, ohne daß wir sie sehen kön-
nen.  



Im Lorberwerk wird beispielsweise berichtet, daß auch die Sonne von menschlichen 
Wesen bewohnt ist. Aber wie werden sie geschildert? Ihr Wesen ist in ihrer materiel-
len Seinsweise reines Feuer und kann damit nach unseren Begriffen nicht in diesirdi-
sche Lebensformen eingeordnet werden. Die Bewohner des Saturn beispielsweise sol-
len sich ohne die geringste Mühe in die Lüfte erheben können. Dies bedeutet doch, 
daß sie mehr feinstofflich-ätherischer Art sein müssen. Mit Swedenborgs Augen, dem 
es gegeben war, in die geistige Welt zu blicken, waren die Bewohner anderer Welt-
körper wohl sichtbar, zumal er sie immer als jenseitige Geister angetroffen und ge-
sprochen hatte. Mit nur materiellen Augen würden weder Swedenborg noch wir sie 
sehen können. Von Gott her sind alle Dinge belebt und die Materie eine Ansammlung 
von Lebenspotenzen der unterschiedlichsten Art. Je tiefer man in die geistigen Ge-
setzmäßigkeiten einzudringen lernt, desto vorsichtiger wird man mit Urteilen. Die 
große Schöpfung ist vielfältiger, als wir es uns das je vorstellen können. Davon zeug-
ten alle geistbegabten Menschen. Wieviel logischer ist das Bild, das Swedenborg von 
der Schöpfung gibt, als das der Wissenschaft, die alles als ein Produkt des Zufalls 
sieht, welcher aus einer undefinierten Ursuppe planlos eine bestimmte Richtung ge-
nommen hat. Ganz  anders hören wir hiervon auch durch Lorber, daß nämlich der 
Herr schon von Beginn der Schöpfung an eine unwandelbare Ordnung und ein ewiges 
Ziel gesetzt hat, denen alle Entwicklungsprozesse unterliegen. Nicht anders drückt es 
Swedenborg aus. Der gesamte Zweck der Schöpfung ist, ein Himmel aus dem 
menschlichen Geschlecht zu schaffen. Daher müssen alle Gestirne und Welten in Be-
ziehung zum Werden des Menschen stehen. Wie unendlich mal größer über jeden 
menschlichen Verstand ist schon das sichtbare Weltall. Noch tiefer und wunderbarer 
wird es durch Lorber geschildert: Alles, was überhaupt jemals entdeckt werden kann, 
liegt innerhalb einer in sich geschlossenen Einheit von einer wahrhaft ungeheuren 
Größe, deren es so viele im Schöpfungsraum gibt, wie  Atome im menschlichen Kör-
per. 
Nach all’ den Übereinstimmungen ist meines Erachtens nicht davon auszugehen, daß 
Swedenborg sich derartig geirrt haben sollte. Vielmehr glaube ich, daß wir noch weit 
entfernt sind, das Wunderwirken des Herrn zu begreifen. Darum sollten wir abwarten 
und die Entwicklung der Dinge betrachten, ohne vorschnelle Urteile abzugeben. Eine 
tröstliche und prophetische Aussage wurde uns durch Lorber gegeben: Allmählich 
wird die Wissenschaft mit ihren immer genaueren Methoden den Kreis schließen und 
nicht mehr im Gegensatz zur Religion stehen. Die natürlichen Wahrheiten werden 
dann mit den geistigen wieder eine Einheit bilden. 
Vielleicht sind es gerade jene so unwahrscheinlich klingenden Aussagen, die zum 
Zeugnis für das Wirken Gottes auf Erden dienen werden. Warum sollte Er sonst 
solch’ einen Stein des Anstoßes gegeben haben? Ke 

Entkirchlichung der Theologie 
Eine erneute Absage an die religiösen Grundlagen des Christentums ist die (erneute) 
Feststellung des Göttinger Theologieprofessors Gerd Lüdemann, daß Jesus nicht auf-
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erstanden wäre. Interessant sind seine Schlußfolgerungen. Wir lesen im Tagesspiegel: 
„... Er sei überzeugt, daß das Grab voll war und Jesu Leib verwest ist. Damit seien 
auch die altkirchlichen Bekenntnisschriften überholt.“ 
Der Forscher trat in diesem Zusammenhang für eine Entkirchlichung der Theologie an 
den Universitäten ein. Die Theologie sei „genauso wenig kirchlich oder christlich, wie 
die Wissenschaft vom Verbrechen verbrecherisch ist,“  erklärte er. „Die Theologie 
suche wie alle anderen Wissenschaften nach der Wahrheit. Sie könne dabei keine Re-
sultate, wie etwa kirchliche Bekenntnisse, voraussetzen. Es sei eine Schizophrenie, 
daß Pfarrer auf Bekenntnisse ordiniert werden, an die sie garnicht glauben können, 
und diese dann als Gottes Wort verkündigen sollen“, fügte Lüdemann hinzu. 
Eigentlich ist hier jeder Kommentar überflüssig.  
Es bleibt nur Jesu Wort gemäß Lukas 6,39: „Kann auch ein Blinder einem Blinden 
den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?“ Die Großkirchen 
sägen an dem Ast, auf dem sie selbst sitzen, schon sehr lange herum. Wann wird er 
ganz abfallen? Die wunderbaren Schriften, welche der Herr der Menschheit in neuster 
Zeit gegeben hat, zeigen, daß sich Gott den Menschen offenbart, wann Er will und die 
Zeit dafür reif findet.   
 
Sekten-Hotline  
Sientology ist in aller Munde und die Zeugen Jehovas, die in Berlin eine Runde wei-
tergekommen sind, indem ihr der Staus einer Körperschaft Öffentlichen Rechtes zu-
gesprochen wurde. Im Zuge breiter Medienarbeit werden wieder Stimmen gegen die 
Zunahme und Ausbreitung der Sekten laut. Die SPD soll nach Zeitungsberichten eine 
Arbeitsgruppe „Sekten“ gegründet haben. Außerdem wurde in Hamburg eine „Hot-
line“ eingerichtet, die über Sekten und Psychogruppen aufklären will. „Über 20 000 
Menschen sollen in kürzester Zeit dort schon angerufen haben“, sagt Frank Sassen-
schein-Grote, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Zehlendorfer Bundestagsabgeordne-
ten Renate Rennebach. Sie ist die Sprecherin der Arbeitsgruppe. „Angesichts des gro-
ßen Informationsbedarfs sieht sich die SPD in ihrer Meinung, eine Enquete-
Kommission (Untersuchungskommission) einzurichten, bestätigt. Dies empfahl auch 
der Petitionsausschuß. Im Januar des kommenden Jahres (96) soll ein entsprechender 
Antrag eingebracht werden. Angesichts von rund 600 Sekten mit 2 Mill. Anhängern 
in Deutschland, würde der politische Handlungsbedarf auf der Hand liegen.“    
Soweit die Berichterstattung, die aus dem Zehlendorfer Lokalanzeiger Nr. 51 /95 ent-
nommen ist. Wir fragen uns natürlich auch, warum es zu einem solchen Anwachsen 
von verschiedenen Glaubensgemeinschaften kommt. Es bilden sich dabei auch Grup-
pen, die mit Religion nichts mehr zu tun haben, aber unter dieser Fahne segeln. Natür-
lich liegen hier Gefahren! Sollte man aber deshalb „das Kind mit dem Bade ausschüt-
ten“ und das Bedürfnis nach Glaubenswahrheiten  und einem religiösen Leben gene-
rell verteufeln? - Zum Glück sieht bisher die Bundesregierung (CDU/CSU) in der von 
der SPD gewünschten Weise keinen Handlungsbedarf. 
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Seeungeheuer 
Laut Spiegelbericht (34/95) hat ein Amerikaner hunderte von Berichten über Seeun-
geheuer ausgewertet, die meistens stimmen sollen. Im Zuge dieser Untersuchung 
müssen viele historische Berichte rehabilitiert werden, die einst in das Reich der Fabel 
gewiesen wurden.  Durch die immer tiefer dringenden Tiefsee U-Boote, jetzt schon 
bis über 6000m,  werden Riesentiere ausgespäht, „die jedem Sammelband von Mär-
chen und Sagen zur Zierde gereichen.“ Selbst Jules Vernes Fantasie-Oktopus aus 
„Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer“ werden noch um das zweieinhalbfache in 
der Wirklichkeit übertroffen.  
„12 m lange Fangarme, 30 cm große Augen hat man bisher leider nur als Teilstücke 
gefunden. Niemand weiß, wie groß ausgewachsene Tiere werden“. Man vermutet so-
gar, daß es „fußballfeldgroße Riesenkraken in der Tiefsee gibt.“ Reißzähne von Fi-
schen wurden auf dem Pazifikgrund gefunden, die Fischen von 20 m Länge gehört 
haben müssen, und die „mühelos eine Kuh hätte verschlingen können.“ Auch die der-
zeit gängige Bibelauslegung müßte revidiert werden, „es sei viel wahrscheinlicher, 
das Jona sich in den Eingeweiden eines solchen Untiers wiederfand, als in denen ei-
nes Planton fressenden Wales.“  -  
Im Lorberwerk werden verschiedene Aussagen bestätigt und Riesentiere im Detail 
beschrieben. Beispielsweise werden Kraken angeführt, die so groß wie kleine Inseln 
sind und teilweise sogar Pflanzenwuchs auf ihrem Rücken tragen. Auch das Meeres-
ungeheuer, welches Jona verschluckte, wird im Anhang des 11. Bandes Johannes-
evangelium näher erläutert. PS. Im Spiegel 1/96 wird gemeldet: U.S. Vizepräsident 
Al Gore hat sich dafür eingesetzt, daß ein großer Teil der geheimen Untersee Meßda-
ten  der U.S. Navy frei gegeben werden. „Eine Fundgrube für die Wissenschaft“. 

APRIL  1996 

Zu Tode informiert? 
In den letzten zwanzig Jahren hat sich eine immer hektischer werdende Industrie ent-
wickelt. Es handelt sich um die Informationstechnik. Nichts kann der Mensch hervor-
bringen, was er nicht schon in anderer Weise besäße. So ist das Netzwerk des Compu-
ters nur eine - schwache - Nachbildung des menschlichen Gehirns. Es wird gesagt, 
daß, wenn alle 6 Milliarden Menschen miteinander per Computer gleichzeitig kom-
munizierten, die dazu benötigten Vorgänge nur einen Bruchteil dessen ausmachten, 
was sich gleichzeitig in einem Gehirn abspielt. Trotzdem ist ein Vergleich lohneswert. 
Was im Gehirn automatisch abläuft, muß im Computer künstlich programmiert wer-
den. So bleibt es nicht aus, daß sich Programmierfehler einschleichen und nicht wenig 
zu Verwirrung beitragen. Dies gibt es allerdings auch im menschlichen Gehirn und 
damit manch einen „Black out“- und im genauen Nachvollzug bleibt der Bildschirm 
schwarz oder produziert Unsinn. Das, was ein Gehirn an Informationen mehr oder 
weniger mühsam lernen muß, wird im Computer auf der Festplatte oder Diskette e-
lektronisch gespeichert. So kann man die Daten jederzeit wieder aufrufen und mit ih-
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nen arbeiten, was dem menschlichen Gehirn nicht immer so leicht fällt. Die Fähigkeit 
nimmt mit dem Alter ab, bzw. ist an die Durchblutung des Gehirns gebunden. Trotz-
dem wird auch hier alles gespeichert und wir erfahren durch Swedenborg von der 
Wiedergabe selbst unbedeutenster Denkvorgänge in einer anderen Seinsebene, näm-
lich in der geistigen Welt. In der diesirdischen Welt ist es aber anders. Unsere Ver-
geßlichkeit ist manchmal ein echtes Problem.  
Nun ist nichts auf unserer Erde, was nicht durch den weisen Schöpfergeist rechtens 
eingerichtet ist. Am wenigsten mangelt etwas beim  Menschen, dem Endziel alles 
göttlichen Wirkens. Sicher hat er auch das „Vergessen“ weise eingerichtet. Was nüt-
zen uns alle Kenntnisse, wenn wir diese nicht (in rechter Weise) gebrauchen können.  
Sie dienen uns letztendlich nur zum Nachteil. Der Unterschied zum Computer ist der, 
daß die Kenntnisse beim Menschen nicht wertneutral aufgenommen werden, sondern 
an  Neigungen gekoppelt sind.  
Im abrufbaren Gedächtnis bleiben nur diejenigen Dinge haften, die uns interessieren, 
die wir unmittelbar gebrauchen können.  Wir besitzen eine  Selektionsfähigkeit, die 
uns wiederum vor dem Übermaß an für uns sinnlosen Informationen schützt. Andere-
seits haben wir den Drang, immer mehr wissen zu wollen.  Für die geistige Entwick-
lung ist diese Neugierde letztlich notwendig, weil sie uns neben vielen Abwegen, 
auch auf den für uns richtigen Weg führen kann. Was jedoch heute geschieht, ist ein-
fach zuviel. In dem uns überschwemmenden Datenfluß wird die natürliche Sperre des 
Menschen - sich vor einem Zuviel schützen zu können - durch eine sich immer mehr 
überschlagende Computerindustrie aufgehoben.  
Die Sucht des Menschen, soviel wie nur möglich wissen zu wollen, macht diese In-
dustrie erst möglich. Auswahl und Beschränkung ist hierbei nicht erwünscht, da dies 
die  hemmungslose Ausbreitung des Konsums bremsen würde. So haben wir eine Si-
tuation, die es ermöglicht, mit Hilfe eines weltumspannenden Netzwerkes (Internet) 
im wahrsten Sinne des Wortes die Welt vom Sessel aus zu umfahren. Alle Dinge und 
deren Gebrauch können nur dann Segen bringen und wahren Nutzen für uns, wenn 
diese als Bausteine unseres höheren Ichs verwendet werden. Die gesegneten Wasser-
ströme in den Bildern biblischer Entsprechungen können zu ansteigenden Meeren der 
Sintflut werden, wenn diese frevelhaft aus ihrer (und nur dort Nutzen schaffenden) 
Tiefe im Übermaß freigesetzt werden. Oder mir anderen Worten: Wir drohen in der 
Wissensflut zu ertrinken. 
Zu diesen Gedanken sei auf einen Beitrag des polnischen Schriftstellers Stanislaw 
Lem im Spiegel Nr. 11/96 hingewiesen. Dort schreibt er über die Gefahren der Infor-
mationsflut: “Die Menschheit hat bis jetzt 10 hoch 15 Bits an Informationen gespei-
chert. Bis zum Jahr 2000 wird sich diese Menge etwa verdoppeln. Dabei gilt für die 
Info-Sintflut folgendes: Etwa drei Fünftel sind Unsinn und „vermischter Unsinn“, den 
ich „Trübkunde“ nenne; ein Fünftel ist zwar sinnvoll, aber vergängliche Infos, und 
kaum ein Fünftel besteht aus Denkfrüchten“. Er fährt fort: „Dabei ist noch zu bemer-
ken, daß der Homo sapiens von heute über dasselbe ‘Durchlaß’ - und Info-
Verkraftungsvermögen verfügt, wie der Homo primi genii, oder der Homo nean-
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derthalensis vor 70 000 Jahren.“ Weiter dann: „Sogar die Forschungsanstalten werden 
in der Flut versinken, weil sie nicht nur Information, sondern auch deren Selektion 
brauchen, um weiter auf diesem Planeten zu agieren. . .“ 
Untersucht man das verbliebene „Fünftel von Denkfrüchten“, wird davon sicher auch 
der größte Teil für die geistige Entwicklung des Menschen unerheblich sein. Das ech-
te Göttliche ist nur keimhaft vorhanden, aber fähig, aus einem Senfkorn einen der 
größten Bäume werden zu lassen. Ke 

„Wohin kein Auge reicht“ 
Fast jeden Tag gehen „Neuigkeiten“ über unsere Erde und den Weltraum durch die 
Presse.  
Die Instrumente werden ausgeklügelter und die Blicke gehen immer tiefer in den ge-
stirnten Himmel, die Tiefe der Erde und in die Mikrowelt der kleinsten Bausteine. 
Dabei müssen überkommene Weltbilder ständig revidiert werden. Die neueste Entde-
ckung ist, daß es noch kleinere Materieteilchen gibt, als die sogenannten „Quarks“, 
welche bisher als kleineste Bausteinchen bezeichnet wurden.  
Im Tagesspiegel vom 8.2.96 lesen wir folgende Nachricht: „Ist die Welt aus kleinsten 
unteilbaren Teilchen zusammengesetzt, oder läßt sich die Materie immer weiter in be-
liebig kleine Bestandteile zerlegen? Forscher an der Fermi National Accelarator Labo-
ratorium in Illionis haben jetzt entdeckt, daß auch die bislang kleinsten nachgewiese-
nen Materiebausteinchen, die Quarks, eine innere Struktur haben und somit teilbar 
sein könnten“. - Wir überspringen das Für und Wider der wissenschaftlichen Kom-
mentare und greifen auf: “Doch die Experimente sprechen  eine deutliche Sprache. 
Die Forscher beschleunigten die Quarks auf extrem hohe Geschwindigkeiten und lie-
ßen sie dann aufeinanderprallen. In den Trümmern der Quarks fanden sich die Spuren 
noch kleinerer Partikel . .  .“ 
Im Lorberwerk wurden schon vor 150 Jahren viele jener Geheimnisse offenbart, um 
die die heutigen Forscher ringen, (zum Beispiel die endlose Teilbarkeit der Materie). 
Allerdings sind diese Naturgeheimnisse in das Weltbild eines weisen Schöpfergottes 
eingebettet und haben in der geistigen Welt, wie diese wiederum in Gott, ihre jeweils 
ursächlichen  Ausgangspositionen.   
In dem Werk „Schöpfungsgeheimnisse“ von Gottfried Mayerhofer lesen wir, nachdem 
in den Bereichen „Makro- und Mikrokosmos“ von den Forschern und deren vergebli-
chen Deutungen die Rede war (S.223 ff.):  
„ Auch diese letzteren Forscher schreiben ganze Bücher über die immerwährenden 
neuen und wieder neuen Entdeckungen auf diesen Gebieten, aber ihr werdet Meinen 
Namen wenig zu lesen bekommen. Nur in der Materie wühlen sie herum und eben 
materiell wie ihr Suchen, finden sie nichts als ebenfalls  wieder Materie. Nachdem Ich 
aber so Meine Kinder nicht erzogen haben möchte, und wenn auch eure Gelehrten 
gewisse Namen für unaussprechliche Dinge gemacht haben, sollet ihr doch eigentlich 
wissen, was hinter diesen Namen steckt, oder wie dieselben zu deuten sind. Deshalb 
ergriff Ich eben wieder das Wort, um euch von Neuem zu zeigen, wenngleich schon 
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oft gezeigt, doch stets neue Ansichten von Meiner Schöpfung gewonnen werden kön-
nen, wenn man mit geistigen Augen selbst menschlich erfundene Worte aufmerksam 
betrachten will.  Alles, was Ich euch bis jetzt durch Meinen Knecht schreiben ließ, hat 
ja eben den Zweck, euch und tausende nach euch kommenden Geschlechtern Meine 
Schöpfung ins rechte Licht zu stellen. Denn es mögen die sozialen Verhältnisse sich 
wandeln wie sie wollen, zwei Sachen und Dinge werden stets bestehen: Ihr Bewohner 
dieser Erde werdet stets eine körperliche oder materielle Umkleidung haben und eure 
Welt wird ebenfalls aus Materie bestehen, die Leben in sich birgt, um durch selbes 
ihre Mission erfüllen zu können!“ Und weiter können wir lesen: „Bedenke, o Mensch, 
daß außer dir, in dir, und über dir eine geistige Welt ist, welcher du nicht entrinnen 
kannst und die dich nach geistigen Gesetzen erschaffen hat, und nach dem Tode nach 
geistigen Gesetzen richten wird“. Ke 

Urbilder der Seele 
Swedenborgs Hinweise zur Entsprechungslehre der Bibel, hier im Hinblick auf die 
Schöpfungsgeschichte, sind weder in der Theologie noch in der weitverbreiteten Kri-
tik an Gott und Bibel aufgenommen worden. Trotzdem gibt es einzelne Denker, die 
wie von sich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Dazu gehört neben Christa 
Meves (Die Bibel spricht in Bildern) auch der Tübinger Professor Waldemar 
Kretschmer. Erst im Nachhinein sah er verschiedene  seiner Überlegungen durch 
Swedenborg bestätigt. Nachstehend bringen wir einen Auszug aus der Buchbeschrei-
bung des Swedenborg-Verlages:  
„Lange vor E. Drewermann hat es W. Kretschmer, Prof. in Tübingen, unternommen, 
in seiner zuerst in Bern publizierten Arbeit die biblische Schöpfungsgeschichte mit 
den Mitteln der Naturphilosophie und Tiefenpsychologie zu deuten. Ähnlich wie 
schon 200 Jahre vor ihm der große schwedische Naturforscher und Seher Emanuel 
Swedenborg , gelingt es Kretschmer, die biblischen Urbilder des „Seins und Wer-
dens“ aus dem tieferen und zeitlosen Wesen der menschlichen Psyche heraus zu deu-
ten. Diese Betrachtungsweise tut dem Geist der Bibel nicht jene Gewalt an, wie die 
übliche, einseitig rationale und historische Deutung. C.G. Jung klagte noch 1954, 
„daß man sich in der Mythen-Forschung immer mit solaren, lunaren, meteorologi-
schen, Vegetations- und anderer Hilfsvorstellungen begnügt hat“, statt ihre tiefenpsy-
chologischen Dimensionen auszuleuchten. Kretschmer fragt: “Wie kann uns denn ein 
mehrere tausend Jahre alter Mythos heute noch etwas aussagen, uns ansprechen?“ 
Und er antwortet: “Es liegt doch wohl nicht daran, daß er von Bäumen und Tieren 
spricht, die auch unsere Bäume und Tiere sind, sondern an dem inneren Sinn, der alle 
Bilder verbindet und der auch unser Sinn sein soll.“ 
Diese zweite, unveränderte, stark limitierte Auflage entspricht dem Wunsch des 1994 
verstorbenen Autors und ist seinem Andenken gewidmet.Ke/TH.N. 
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Religionsunterricht 
Es ist noch nicht lange her, wo sich die Gemüter über die Anordnung zur Wegnahme 
von Kreuzen in öffentlichen Gebäuden erhitzten. Nun ist in Brandenburg eine neue 
Debatte entbrannt. Es geht um den Religionsunterricht in den Schulen. Dieser soll in 
einen Ethikunterricht umgewandelt werden. Daß die Länder in der ehemaligen DDR 
einen leichteren Zugang zu diesen Abwandlungen haben, kann man sich leicht den-
ken. Aber auch in den alten Bundesländern ist es sicher nur eine Frage der Zeit, wann 
man „bessere“ Wege in der Erziehung einschlägt. Ein Leserbrief in der Zeitung kom-
mentiert diese Situation kurz und treffend: „Wozu Religionsunterricht, wenn es ohne-
hin keine Religion mehr gibt“. -  
Es ist eine schon lange Zeit beobachtete Tendenz unserer „christlichen“ Welt, daß der 
Glaube an Gott und die daraus resultierende Umsetzung - eben die Religion  -immer 
mehr an Bedeutung verliert. Wir haben diese Situation schon mehrmals angesprochen. 
Während auf der einen Seite die Einflüsse der Welt in ihrer glitzernden Haut immer 
lockender werden - woran die Unterhaltungsindustrie mit ihrem Überangebot an Ver-
lockungen einen Hauptanteil hat - fehlt auf der anderen Seite die nur in Ruhe und Stil-
le mögliche Einkehr in das Göttliche Sein. Damit wird zunehmend der Wille zum 
Geistigen des Menschen narkotisiert und es tritt eine fortschreitende „Augentrübung“, 
bis hin zur Blindheit   gegenüber den göttlichen Wahrheiten ein (weswegen der Herr 
in den persönlichen Worten - Himmelsgaben -  an Lorber von einer Augensalbe 
sprach, die uns vonnöten wäre). In diesem Zustand erkennt man Gottes Wirken nicht 
und muß folglich nach anderen Werten suchen.  Daß Religion, in unserem Sinne ver-
standen, selbst höchste Ethik ist, braucht nicht erst betont zu werden. Ke  

Der Atheismus als weltanschauliche Herausforderung 
War bis zur Reformation eine christliche Kirche die Norm, so hat sich dieses Bild 
seither gründlich verschoben. Die vielbeschworene Einheit der Kirche (katholisch) 
hat sich über die Weiche der  lutherischen Kirche in zahllose Untergruppen aufgelöst. 
Hinzu kommen die in der immer „kleiner werdenden“ Welt nähergerückten nicht-
christlichen Religionen.  
Die seinerzeit allmächtige Kirche übte lückenlos Macht über den Menschen aus. Von 
einer freien Religionsausübung konnte damals keine Rede sein. Erste Befreiung kam 
von Martin Luthers Wirken. 
Es währte auch nicht lange, so wurde der Ruf nach Freiheit vielen Ortes gehört und 
erkämpft. Daß dies überhaupt auf der Erde so schnell möglich wurde, hatte ursächlich 
mit den Umwandlungen der jenseitigen Verhältnisse zu tun, wie es Swedenborg an 
vielen Stellen seiner Werke schildert, so zum Beispiel im „Jüngsten Gericht“. Aus der 
anfänglichen Freiheit in geistigen Dingen wurde jedoch allmählich eine totale Loslö-
sung von allen religiösen Bindungen. In der heutigen Situation stellt der Atheismus 
fast die Norm dar und die Christen sind in der Minderzahl. Auch weltweit schrumpft 
der Anteil der Christen gegenüber dem Islam und östlichen Glaubensformen. Fast 
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könnte man sagen, daß der überzeugte und innerlich angerührte Christ in ähnlicher 
Weise außerhalb der Norm steht, wie einst im ersten Christentum. 
Der Osnabrücker Theologe Horst Georg Pöhlmann hat im „Materialdienst“ der ev. 
Kirche den Versuch unternommen, die einzelnen atheistischen Strömungen zu selek-
tieren.  Er unterscheidet den 
Praktischen Atheismus, der Gott nicht leugnet, aber seine Brauchbarkeit bestreitet.                 
„Diese Belanglosigkeitserklärung des Gottesglaubens trifft ihn im Grund viel emp-
findlicher als seine Verneinung. Praktischer Atheismus heißt ja: Die moderne indus-
trielle Welt kann aus sich selber erklären und benötigt zu ihrer Erklärung keine Got-
tesvorstellung mehr. Die Technik, die alles machbar macht, ersetzt das Gebet. Wo der 
vorindustrielle Mensch auf Gottes Hilfe im Gebet angewiesen war,  verläßt sich der 
moderne Mensch auf sein selbst- geschaffenes Sicherungssystem, mit dem er sich vor 
Unglück und Not schützt - vom Blitzableiter bis hin zur Krankenversicherung“.  
Der akkusarische Atheismus. Es handelt sich um den anklagenden Atheismus, wel-
cher nach Pöhlmann die häufigste Spielart des theoretischen Atheismus ist. „Er be-
streitet die Existenz Gottes, weil es mit der Güte und Allmacht unvereinbar ist, daß er 
soviel Leid in der Welt zuläßt. Ein treffendes Beispiel des Types von Atheismus ist 
die autobiografische Anmerkung des bekannten Frankfurter Zoologen B. Grzimek: 
‘Die Vorstellung von einem göttlichen Wesen, das all unsere Schicksale, die Kriege, 
Leiden,  Morde, den selbstherrlichen Sieg des Bösen, die Hilflosigkeit der Gelähmten 
mit ansieht, allmächtig ist und nicht eingreift, wäre geradezu ein Inbegriff des Bösen. 
Wer daran glaubt, muß auch zwangsläufig das Fortleben nach dem Tode, die Beloh-
nung des Guten und die Bestrafung des Bösen dazu erfinden.“  
Der materialistische Atheismus. „Der Beweisnotstand des Gottesglaubens ist Ge-
genstand vieler Persiflagen, wie z.B.  
in Robert Musils ‘Mann ohne Eigenschaften’ wo Ulrich sarkastisch feststellt: ’Die 
große Verlegenheit, die Gott der Wissenschaft bereitet, besteht darin, daß er nur ein 
einziges Mal gesehen worden ist, und das bei der Erschaffung der Welt, ehe noch ge-
schulte Beobachter da waren.’ Oder Brechts Ironie: ’Unter den schärferen Mikrosko-
pen fällt er.’“  
Der humanistische Atheismus. „Schon Friedrich Nietsche meinte, Religion fördere 
nicht die Moral, sondern die Unmoral. Stärke nicht das Selbstbewußtsein, sondern 
schwäche es und mache Menschen zu feigen Duckmäusern. Nietsche sieht in Gott den 
grausamen Jäger, der nicht töten, sondern nur martern will, und er nennt ihn einen 
Folter- und Henker-Gott’ (aus ‘Also sprach Zarathustra’). Der Philosoph B. Russell 
wendet sich ähnlich gegen die christliche These, ohne den Glauben an Gott könne der 
Mensch nicht gut sein, aus dem Unglauben käme das Böse. Gerade das Umgekehrte 
sei der Fall. Dieser Glaube mache grausam . . . Neuerdings hat der Psychologe F. 
Buggle, der auf Russells Christentumskritik fußt, das Argument der Demoralisierung 
gegen den Gottesglauben ins Feld geführt. Die Bibel ist nach Buggle ein ‘zutiefst ge-
waltätiges-inhumanes Buch. Nicht erst in ihrer pervertierten geschichtlichen Gestalt, 
sondern schon in ihrem genuinen Urzeugnis der Bibel, steht die christliche Religion 
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im ‘fundamentalen Widerspruch zu den heute allseits anerkannten Wissenstandards, 
wie ethischen Standards’. Dabei ist es Buggle wichtig, immer wieder darauf hinzu-
weisen, daß es sich bei diesen inhumanen Texten nicht um einen ‘vereinzelten Be-
triebsunfall’ und ‘Fremdkörper’ in der Bibel, sondern um eine inhumane Grundein-
stellung handelt. Das gilt auch vom Neuen Testament, wo Buggle laufend auf dieselbe 
‘archaisch-sadistische Grausamkeit’ stößt, etwa durch die ‘vom neutestamentlichen 
Gott ausdrücklich gewollte . . . Hinrichtung eines Menschen, zu dem derselbe Gott in 
einem Vater-Kind-Verhältnis stand, als Sühneopfer und als Voraussetzung seiner ei-
genen Versöhnung . . .’“ Soweit Auszüge aus dem Artikel, die alle mit einer Reihe 
von Beispielen belegt werden.  
Pöhlmann versucht nun seinerseits Antworten aus der christlichen Sicht zu geben. 
Diese sind natürlich aus dem heutigen theologischen Denkvorstellungen entnommen 
und für uns recht dürftig. Beispielhaft seine Sichtweise hinsichtlich der Vorwürfe der 
Atheisten gegen die Bibel. Er schreibt abschließend: „Aus den Einwänden des huma-
nistischen Atheismus gegen den Gottesglauben können wir zumindest lernen, daß sich 
ein fundamentalistisches Schriftverständnis , wonach jedes Wort zwischen den beiden 
Buchdeckeln der Bibel Wort Gottes ist, schlichtweg verbietet. Wort Gottes ist im 
Grunde genommen nur Jesus Christus (Joh. 1, 1 ff.), in dem Gott Seine unwiderrufli-
che Liebe zusagt. An diesem einen Wort Gottes in der Mitte der Schrift, sind alle 
Aussagen der Bibel kritisch zu messen. Die Bibel ist keine flächenhafte Größe, in der 
alles gleich wichtig ist. Sondern sie ist eine gestufte Größe mit einer Mitte und einer 
Spitze, von der her sie ausgelegt werden muß. Der Wert ihrer Aussagen bemißt sich 
nach ihrer Nähe oder Ferne zu dieser Mitte und danach, ob sie ihr entsprechen oder 
nicht.“  
Dies heißt doch im Klartext, daß erhebliche Teile der Schrift unter den Tisch fallen 
müßten - und das Wort nicht Gotteswort, sondern Menschenwort wäre, wie es tatsäch-
lich von den Theologen auch eingeschätzt wird (siehe die Bultmann-Schule). Wir fra-
gen uns, warum die Theologie die klärenden Anregungen durch die wiedergegebene 
Entsprechungslehre  nicht annehmen will. Ke 

Nachstehend einen Auszug aus Swedenborgs Hauptwerk „Himmlische Geheimnisse“, 
über die Wahrheiten der Heiligen Schrift: 
Mehreres im Worte ist nur äußere Erscheinung des Wahren, und nicht das nack-
te (eigentliche) Wahre. Es ist der Verfassungskraft des natürlichen, ja des sinnli-
chen Menschen gemäß. Jedoch ist es auf eine Weise geschrieben, daß die Einfäl-
tigen es einfältig und die Verständigen verständig, die Weisen aber weise verste-
hen können. Weil nun das Wort diese Beschaffenheit hat, so können die äußeren 
Erscheinungen des Wahren (der Wortsinn), für das eigentliche Wahre genom-
men werden, welche dann, wenn man sie bestätigt, zum Falschen werden. Dies 
geschieht aber von denjenigen, welche sich für weiser als andere halten, aber 
nicht weise sind. Wie die Macht der Überredung und Bestätigung von Ketzereien 
aus dem Wort beschaffen ist, ist in der christlichen Welt bekannt, deren jede aus 



dem Wort bestätigt und daher glaubwürdig gemacht wird. Der Grund ist, weil 
der buchstäbliche Sinn des Wortes den Begriffsfähigkeiten des Einfältigen ange-
paßt ist und daher zum größten Teil aus Scheinbarkeiten des Wahren besteht. 
Die Scheinbarkeiten des Wahren sind von solcher Eigenschaft, daß sie zur Bestä-
tigung von allem angewandt werden können, was von irgend jemandem als reli-
giöser Grundsatz und daher als Lehrgrundsatz angenommen wurde.  
Niemand kann die göttlichen Wahrheiten des Wortes im buchstäblichen Sinn 
wissen, außer durch die Lehre aus ihm. Und wenn er die Lehre nicht zur Leuchte 
hat, gerät er in Irrtümer, wohin auch immer das Dunkel seines Verstandes und 
der Lustreiz seines Willens ihn führen und ziehen mag.  
Himmlische Geheimnisse 10400 Auszug 

OKTOBER 1996 

Der Jesus-Papyrus 
„Die Entdeckung einer Evangelien-Handschrift aus der Zeit der Augenzeugen“ heißt 
der Untertitel einer im Frühjahr 1996 auf deutsch erschienenen Dokumentation von 
dem Papyrologen Carsten Peter Thiede (Luchterhand-Verlag).  Schon vorab, bei sei-
ner ersten Veröffentlichung 95 in Amerika, sorgte dieser Titel für Aufruhr unter den 
Fachleuten. Unter diesen steht jedenfalls als feste Lehrmeinung, daß die Entstehungen 
der frühesten Evangelien weit in das zweite Jahrhundert reichen (man setzt sie heute 
60 bis 100 Jahre nach Jesu Tod an, also das Jahr 90 bis 130). Damit ist die gesicherte 
Annahme verbunden, daß die Evangelienschreiber alle keine Augenzeugen der Ge-
schehnisse um Jesus waren. Und gewollt oder unbewußt wurden die nur vom Hören-
sagen nacherzählten Ereignisse - vor allem die der Wunder - hochstilisiert. Damit soll-
te der Mensch Jesus, der natürlich nach Auffassung der Historiker eben auch nur ein 
Mensch und in seiner Mission gescheitert war, von den Evangelienschreibern nach-
träglich zu einer zugkräftigen Führerfigur einer neuen Richtung geschönt werden. Die 
heute allgemein anerkannte Entmythologisierung  jener (angenommen) unrichtigen 
Darstelllungsweise der ersten Evangelisten wird durch diese Annahme gerechtfertigt. 
Heute will man den Überschwang jener enttäuschten Jesus-Anhänger relativieren. 
Und diese überall als gesicherte Erkenntnis angenommene und gelehrte Meinung ist 
die gegenwärtige Grundlage der Ausbildung aller Theologen, bzw. Pfarramtsanwärter. 
Aus dieser Sicht ist die Sache ganz einfach: Je näher die Evangelisten den geschilder-
ten Geschehnissen zeitlich standen, für desto wirklicher und wahrer werden sie gehal-
ten.  Je weiter entfernt, für desto verbrämter werden die Aussagen eingeschätzt. Mit 
den Lehrmeinungen ist das so eine Sache. Schon im Jahre 1646 schrieb der große po-
litische Philosoph Thomas Hobbes angesichts von Eifersüchteleien und Gebietsan-
sprüchen der Akademiker von Amt und Würden: „Ihr öffentliches Ansehen verlangt, 
daß auf dem Gebiet ihrer Lehre niemand etwas entdecke, was sie nicht bereits selbst 
entdeckt haben.“ Diese etwas sarkastischen Bemerkungen über seine Zeitgenossen 
gilt auch für unsere Zeit, wo es Ansehen in gleicher Weise zu verteidigen gilt. - 
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In diese heute so festgefahrene Lehrmeinung über die Entstehung der Evangelien 
platzt nun das Buch eines Fachmannes, der an Hand eines schon länger zuvor ent-
deckten und klassifizierten Dokumentes eines Evangelienschnipsels eine viel frühere 
Datierung feststellt. Dieser Text wurde einst in Qumran gefunden und kann nicht  
nach dem Jahr 68 dort versteckt worden sein, denn in diesem Jahr wurde die Siedlung 
zerstört. Wahrscheinlich ist dieser Text sogar noch früher entstanden, da dieser sicher-
lich nicht erst am letzten Tag der Existenz der Siedlung geschrieben wurde. Nimmt 
man an, es wäre das Jahr 60 gewesen, dann lägen nur 27 Jahre zwischen dem Tod Je-
su und einer Dokumentation darüber. Diese Zeitspanne ist kurz genug, damit sie von 
einem Augenzeugen  geschrieben worden  sein kann. Man kann sich vorstellen, wie 
die in der Tat umwerfende Darstellung von der Fachwelt aufgenommen worden ist. 
Unsere Leser haben sicher hie und da in den Medien einige Stellungnahmen gelesen. 
Was das Buch betrifft, so ist es auch für einen Laien verständlich abgefaßt, darüber 
hinaus gibt es interessante Einblicke in die Akribie der Bestimmungstechnik. Papyro-
logen befassen sich mit der Bestimmung und Datierung frühester Schrifttexte, die 
zumeist in Fragmenten kleinsten Ausmaßes vorliegen und wahrhaftig genaueste Spu-
rensicherung erfordern. Deren Tätigkeit erinnert sehr an die der Kriminologen. Wer 
sich einmal Einblicke verschaffen will, dem sei die Lektüre angeraten. (Das Sweden-
borg Zentrum Berlin hat ein Exemplar zum Ausleihen). Die Wahrheit der gemachten 
Aussagen vermag ich natürlich nicht nachzuprüfen. Jedoch haben wir ein anderes Kri-
terium, welches für uns aussagt. Aus unserer Lehre ist bekannt, daß Jesus der inkar-
nierte ewige Gott Jehovah war, der selbst Fleisch annahm und unter den Menschen 
wandelte. Unter diesen Umständen ist von keiner besonderen Bedeutung, welche Da-
tierung die Niederschriften der ersten Evangelien aufweisen.  
Wenn Gott Selbst gekommen ist, um die Menschheit zu erlösen und Sein Kommen zu 
dokumentieren, bedarf es nicht des Erinnerungsvermögens eines Schreibers, sondern 
der Heilige Geist Selbst ist der Gebende, gleichgültig, in welchem Jahrhundert oder 
Jahrtausend dies geschieht. Nie könnten sonst die Schriften des Alten- und Neuen 
Testamentes einen durchgehenden geistigen Sinn beinhalten. Wohl bestehen unterein-
ander im Buchstabensinn der Evangelien Abweichungen und der Schreibstil weist 
zeittypische Unterschiede auf, jedoch berühren diese nicht die inwendigen, geistigen 
Sinnebenen. 
Das Problem der heutigen Theologen ist der Unglaube an die Göttlichkeit  Jesu Chris-
ti und daraus resultierend die Einschätzung der Heiligen Schrift als pures Menschen-
werk. Mit dieser Haltung kann die Bibel natürlich auch nicht als vom Heiligen Geist 
inspiriert angesehen werden. Der Autor des Buches glaubt Indizien gefunden zu ha-
ben, die diesen Auffassungen widersprechen.  
Der Heilige Geist wirkt heute wie damals und benutzt die Wissenschaft, um sie immer 
wieder zu erschüttern. Dabei ist der Weg doch so leicht, wenn man den erkannt hat, 
welcher ein Herr über alles ist.  
Für Leser der Neuoffenbarung und namentlich des Gr. Joh. Ev. liegen die Dinge klar 
zutage. Dort werden die Aufzeichnungen des Geschehens um Jesu an vielen Stellen 
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genau beschrieben. Danach hat Johannes beispielsweise während der Lehrjahre Jesu 
gleich an Ort und Stelle in Form von Stichworten Notizen gemacht, die er dann  erst 
im hohen Alter zeitgleich mit der Johannes-Offenbarung ausarbeitete. Obgleich er 
Augenzeuge war, wurde er ebenso wie spätere Schreiber, vom Heiligen Geist geleitet. 
Insofern ist das Joh. Ev. wirklich erst relativ spät verfaßt worden. In der damaligen 
Zeit aber wurden eine Menge der verschiedensten Evangelien gehandelt, die schon 
sehr früh kursierten. In ihnen waren viele Irrtümer enthalten, was spätere Schreiber 
veranlaßte, die Spreu vom Weizen zu sondern. Einer davon schrieb das Matthäus-
Evangelium aus wirklicher Rechtschaffenheit und wurde insofern auch geistig gelei-
tet. In ähnlicher Weise kam das „Lukas-Evangelium“ zustande. 
Würden die Theologen in Liebe und Demut zum Herrn des Lebens, dem ewig gegen-
wärtigen Gott, zurückkehren, kämen ihnen auch bessere Erkenntnisse in den Sinn. Ke. 
 
Erforschung der Sonne 
Die Wochenblätter „Focus“ und der „Spiegel“ haben gleichzeitig breite Berichte zu 
den neusten Forschungsplänen über unser Muttergestirn in ihre Titelseiten gebracht. 
Lange Zeit wurden keine großen Anstrengungen in diese Richtungen gemacht. Die 
Sache mit der Sonne war klar: Eine ständig explodierende Wasserstoffbombe unge-
heuersten Ausmaßes! Fatalerweise glaubte man lange Zeit, diese nuklearen Abläufe 
auch in der Technik übernehmen zu können. Denn was dem Weltall nicht schadet, 
kann auch der Erde Nutzen bringen. Mittlerweile kommt man wegen ihrer übergroßen 
Schädlichkeit und der Störanfälligkeit der Kernkraftwerke von ihnen ab und würde sie 
noch viel schneller verbannen, wenn die Kraftwerke nicht so zahlreich dastünden und 
es ungeheurer Summen und Anstrengungen bedarf, um sie wieder los zu werden.  
Nun will man die Sonne aber genauer untersuchen und vor allem ihrer Rätsel im Inne-
ren zu Leibe rücken. 
Aber auch hier wird es nicht so leicht sein, gegen die herrschende Lehrmeinung 
„Wasserstoffbombe“ anzugehen. Jede neue Erkenntnis wird zuerst einmal in dieses 
Weltbild eingepaßt. So rätselt man schon lange daran herum, wo die bei einer explo-
dierenden Wasserstoffbombe austretenenden Neutrinos bleiben, die theoretisch in 
Massen durch unseren Erdkörper schießen müßten. Riesige Forschungszentren und 
unterirdische Tanks sollten diese flüchtigen Partikel orten. Aber nach wie vor Fehlan-
zeige! Nun werden die abenteuerlichsten Theorien aufgebaut, wo diese auf ihrem 
Weg in die Erdsphäre geblieben sein könnten! Denn da sein müssen sie ja, da die 
Sonne doch eine Wasserstoffbombe ist!! - Oder was löst die ungeheuer großen Mate-
rieauswürfe aus der Sonne aus (Protuberanzen)? Ein anderes Rätsel im Weltenraum 
ist die Frage, wo die über alle Vorstellungen groß sein müssende Masse von Materie 
ist, die die Sonnensysteme vor dem  Auseinandertriften bewahren.  
All diese offene Fragen wollen großangelegte Forschungen vermittels Sonden und 
riesiger neuartiger Teleskopen aufklären. „Ein goldenes Zeitalter bricht heran, indem 
wir lernen werden, wie die Sterne wirklich funktionieren“, resümiert der US-Forscher 
John Harvey, der Erbauer der Gong-Teleskope - so der Spiegel in seiner breit ange-
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legten Aufmachung. „In der Tat, seit Anfang des Jahres funkt die europäisch-
amerikanische Sonnensonde täglich die Datenfracht von 670 Lexikon-Bänden in 
Richtung Erde“, heißt es dort. Schon in den ersten Monaten haben Soho und Gong für 
großen Wirbel gesorgt. In der Korona, der äußeren Gashülle der Sonne geht es dem-
nach weit stürmischer zu, als angenommen. ...Weit gewichtiger noch erscheinen die 
ersten nur grob ausgewerteten Meßdaten, welche die Gong-Teleskope aus dem bis-
lang unzugänglichen Sterneninnern geliefert haben. Aufgrund der ermittelten Tempe-
ratur, Dichte und chemischen Zusammensetzung im Sonnenkern scheint sich ein dra-
matischer Verdacht zu bestätigen, den einige Teilchenphysiker schon vor Jahren ge-
äußert haben: Die Vorstellung über den Aufbau der Materie müssen von Grund auf 
überdacht werden - doch gleichzeitig eröffnet sich ein Weg, das Universum als Gan-
zes besser zu verstehen.“  
Verständlich sind die Fragen der materiegebundenen Wissenschaft. Sie muß wie bei 
einem Puzzlespiel aus wenigen Teilchen auf ein Ganzes schließen, ohne das Ganze zu 
kennen. Wo der Weg zum besseren Verständnis zu suchen ist, ist an dieser Stelle zur 
Genüge gesagt worden. Wir wollen hoffen, daß die Wissenschaft, frei von ihren vor-
gefaßten Meinungen, endlich das allein wahre Ordnungsprinzip erkennt. Durch Of-
fenbarung ist dieses schon immer bekannt gewesen. Aber jeder Mensch muß für sich 
selbst erst den Zugang dazu finden. Interessant ist schon zu verfolgen, wie die geball-
te Wissenschaft sich auf ein Phänomen nach dem anderen stürzt, mit dem Versuch, 
diese zu enträtseln. Falsch sind die gewonnen Daten sicher nicht, aber sind sie richtig 
gedeutet? Dies hängt sehr vom herrschenden Weltbild ab. Da sind zum Beispiel die 
vielen Sonnenflecken, die periodisch stärker oder schwächer auftauchen und die, wie 
die Forschung zeigt, mit riesigen Gaswolkenausbrüchen einhergehen. Rätsel? Der 
Spiegel führt eine historische Deutung - vielleicht als Kuriosum - an: „Der berühmte 
deutsch-amerikanische Astronom Friedrich-Wilhelm Herschel hielt die dunklen Be-
reiche (im Jahre 1801) für Löcher in den heißen Leuchtwolken der Sonne, durch die 
man auf die eigentliche, viel kühlere Oberfläche des Gestirns blicken könne; deshalb, 
so fabulierte er, sei wahrscheinlich die Sonne sogar bewohnt, und zwar von Lebewe-
sen, ‘deren Organe den besonderen Umständen auf dieser mächtigen Kugel angepaßt 
sind.’“ Ke 
 
Leben im Weltall? 
Der große „Forschungsangriff“ (Spiegel) auf die Rätsel des Weltalls, brachte eine 
weitere Titelseite, wie auch gebührende Beiträge in allen Tageszeitungen: „Leben auf 
dem Mars?“ Nach neusten Untersuchungen konnten nun doch Mikrotierchen im 
Marsgestein eines Meteors geortet werden. Diese gleichen auffallend einer Spezies 
von Erdwürmern, die man in Australien gefunden hat. Hinweise auf parallele Ent-
wicklungen von Leben auf beiden Planeten? Auf allen Planeten? Die Spekulationen 
gingen soweit, daß man die Einzigartigkeit des irdischen Lebens infrage stellte. 
Gleich darauf ging die Frage an die Theologen beider Konfessionen, wie es mit der 
Erlösung durch Jesus stünde, und ob er auch die Bewohner/Geschöpfe anderer Plane-
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ten mit erlöst hätte. Die katholische Kirche beeilte sich zu versichern, daß „die Erde 
nicht Mittelpunkt des Weltalls sei“ und das „bei Gott kein Ding unmöglich ist“. Was 
die Erlösung betrifft, so bedürfen die Marsbewohner dessen nicht, „weil die durch den 
ersten Menschen Adam in Sünde gefallene Menschheit erlöst werden müßte und wei-
terhin muß. Die Marsbewohner wären als Gottes Kreaturen mit Ihm im Reinen, wie 
einst Adam und Eva im Paradies - solange sie sich nicht, wie die beiden, irgendwann 
von der teuflischen Schlange überreden ließen und vom verbotenen Apfelbaum ge-
nascht haben.“ Diesen aber, so der „Spiegel“ hätten die Raumsonden bisher nicht ent-
deckt. Aber nicht nur der „Spiegel“ spottete, auch die evangelische Kirche witzelte: 
“Wir haben darüber noch nicht debattiert“ - so der Sprecher der EKD, Hans Schoeb, 
„doch sobald das erste  grüne Männchen vor einer Kirchentür steht, holen wir es 
nach.“ - Immerhin werden Möglichkeiten eines Lebens auf erdnahen Planeten nicht 
mehr ganz ausgeschlossen. Sollte nur ein menschenähnliches Wesen irgendwo ent-
deckt werden, stürzt das Denkgebäude, daß nämlich die Menschenentwicklung  nur 
durch  Zufall zustande gekommen wäre, in sich zusammen. Ke 
 
Für Euch gehört (Der Mythos vom Geisterfall) 
Aus dem umfangreichen Archiv unserer angebotenen Vorträge hörte ich dieser Tage 
erneut den Vortrag „Der Mythos vom Geisterfall“, den Thomas Noack 1991 in der 
Fontanestr. gehalten hat (Tonbanddienst Nr. 478).  
Thomas geht in dem Vortrag den Ursprüngen jenes uralten Mythos nach, der bereits 
in der vorsintflutlichen Kirche - also der Ältesten Kirche - erwähnt wird. Sweden-
borgs Aussage darüber ist verwunderlich, „da die Engel des Himmels von keinem 
derartigen ‘Fall’ etwas wissen“. Lorber greift dieses Thema bekanntermaßen öfter auf 
und gibt ihm sogar eine zentrale Bedeutung, aber scheint damit Swedenborg zu wi-
dersprechen. - Welche Synthese kann Thomas in diesen unterschiedlichen Aussagen 
finden? Eine Version dieses Vortrages erschien in den „Offenen Toren“ 1/92 unter 
dem Titel „Die Engel bei Swedenborg und Lorber“. Ke                                                                   
 
Januar 1997 
 
Rätselhafter Regen 
In den verschiedenen Tageszeitungen, sowie im Spiegel lasen wir von dem merkwür-
digen Phänomen, welches sich in Tasmanien, einer der Inseln Australiens, Anfang 
November zutrug. Dazu schreibt der Tagesspiegel vom 5.11.96: “Zuerst war ein selt-
sames Licht am Himmel, dann flogen Feuerbälle, und nun regnet es eine schleimige 
Masse im Süden Tasmaniens. Wie nicht selten bei derartigen Vorfällen dachten viele 
Beobachter des Phänomens zunächst an Außerirdisches. Die Ufo-Hotline lief am Wo-
chenende heiß . . . Den Höhepunkt einer Serie noch aufzuklärender Phänomene bilde-
te der Bericht zweier Bewohner der Stadt Kempton. Marlene Smith wachte am Sonn-
tag morgen  auf und fand vor ihrer Haustür eine schwabbelige Masse. ‘Es war komi-
sches Zeug, weißlicher durchsichter Gelee. Unmengen davon’ sagte sie. In der Nacht 
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hatte es Gewitterstürme gegeben und am Vorabend hatte ihr Ehemann ungewöhnliche 
Zeichen gesehen: Einen gelblichen Feuerball, der vom Himmel fiel und am Horizont 
verschwand. Aber nicht nur das Ehepaar Smith fand den Schleim vor der Haustür. Ein 
Bauer endeckte am selben Morgen eine Kröte, die mit gallertartiger Masse überzogen 
war. Der Schwiegersohn des Ehepaares stellte eine kleine Probe zusammen, die er an 
die Ufo-Hotline schickte. Dort soll sie nun untersucht werden. Eine ganz andere The-
orie hat der Ufoforscher selbst. Ross Dowe glaubt, daß die wahrscheinlichste Erklä-
rung für den Gelee-Regen auf eine natürliche Ursache zurückgeht - auch wenn es eine 
fernliegende Vermutung ist: ‘Ich habe den Verdacht, daß es Fischrogen oder kleine 
Quallen sein könnten’, sagt Dowe. Zwar liege Kempton mit 60 km ziemlich weit von 
der Küste entfernt, doch laut Dowe gab es bereits Fälle, bei denen es wegen bestimm-
ter atmosphärischer Bedingungen im Landesinneren Fischrogen regnete. Die Sturm-
front könnte seiner Ansicht nach dann wie ein Riesenstaubsauger wirken, der etwas 
aus dem Meer sauge und anderswo wieder ausspucke. Auch ein Feuerball am Himmel 
sei nichts ungewöhnliches, sagte Dowe. -   
Soweit der ausführliche Augenzeugenbericht eines Phänomens, welches sich offen-
sichtlich öfter zuträgt. Daß die Erklärungen zusammengereimt werden, ist nicht ver-
wunderlich. Wer kommt schon auf die Idee, daß diese Erscheinung im Werk „Erde 
und Mond“ von Jakob Lorber geschildert wird - doch natürlich mit dem geistigen 
Hintergrund. Zuvor wollen wir noch den Bericht eines Augenzeugen vernehmen, der 
im 5. Band des Großen Johannes-Evangeliums  Kap. 32, 4 niedergeschrieben ist. Dort 
erzählt der Essener Roklus folgenden Vorfall:  
„Als ich durch Persien reiste, ward ich Zeuge einer höchst merkwürdigen Naturer-
scheinung. Es war ein glühheißer Tag, sodaß wir mit unserer Karawane unter großen 
Bäumen Schutz vor den heißen Sonnenstrahlen suchen mußten. Etwa ein paar Stun-
den vor dem Sonnenuntergang bemerkten wir von Osten her ein starkes, kohlschwar-
zes Gewölk aufsteigen und Zugrichtung gegen uns nehmen. Unsere Führer prophezei-
ten uns einen mächtigen Sturm und rieten uns, den Wald nicht eher zu verlassen, bis 
der Sturm vorübergesaust sein werde. Wir taten das und in einer halben Stunde war 
der Sturm mit Blitz und Donner über uns. Es krachte und tobte ganz entsetzlich in den 
Bäumen, und mancher starke Ast hat sein Dasein eingebüßt, und das arme Laub der 
Bäume hat gewaltig gelitten. Es fing an zu regnen, aber nicht zu reichlich, doch ward 
es finsterer und finsterer. Als der Regen aber einige Augenblicke anhielt, da fingen 
unter den stets reichlicher fallenden Regentropfen auch ganz vollkommen ausgebilde-
te Kröten millionenweise aus den Wolken mit dem Regen auf die Erde zu fallen an. 
Die ins Wasser fielen, die schwammen ganz gut herum, während nur wenige, die auf 
den harten Erdboden fielen, mit dem Leben auf einige Augenblicke davonkamen. 
Merkwürdig war es, daß wenige Augenblicke nach diesem sonderbaren Sturm, der 
eine starke Viertelstunde anhielt, als die dem Untergange sich nahende Sonne wieder 
ihre heißen Strahlen auf den Erdboden schießen ließ, auch unsere Kröten verschwan-
den und nichts als ein schleimiger Schimmel von ihnen übrig blieb, und auch nur hier 
und da.“ 



Eine Erklärung dieser Naturerscheinung gibt der Herr in „Erde und Mond“ in Zu-
sammenhang mit den Zeugungskräften der Erde, die man an verschiedenen Erschei-
nungen feststellen kann. Wir lesen ab Seite 54, dritter Absatz: „. . . Dann gehört zu 
diesen Erscheinungen der, wenn auch seltene Fisch- Schlangen- und Krötenregen und 
noch andere Erscheinungen, von denen kein Naturforscher nachweisen kann, daß sie 
etwa ein Wirbelwind von der Erde aufgehoben und anderen Orts niedergeschleudert 
hat. Denn dann müßte er nachweisen können, daß sich auf der Erde ein solcher Platz 
vorfindet, auf dem diese Wesen in nicht selten ungeheurer Anzahl vorhanden gewesen 
sind. Diese Erscheinungen geschehen scheinbar so, daß man glauben könnte, sie wä-
ren von Wirbelwinden veruracht, die sich in der Luft zu einem Knäuel vereinigten 
und sodann herunterfielen. Um Frösche, Kröten und Schlangen zu heben, würde je-
doch ein starker Wirbelorkan oder eine heftige Windhose vonnöten sein. Wenn diese 
mehr lockeren Tierkörper einer solchen Wut der Winde preisgegeben wären, müßten 
sie schon vorher in kleinste Stücke zerrissen sein, bevor sie zur Erde fallen. Zweitens 
müßte eine solche Windhose, um etwa einen solchen See oder Morast auszufischen, 
der oft mehrere Stunden der Länge und Breite hat, selbst einen ungeheuren Durch-
messer haben und eine Kraftäußerung, der kein Berg widerstehen könnte. Und drit-
tens würde eine solch gewaltige  Windhose wohl das Wasser des Sees bis auf den 
letzten Tropfen mitnehmen. Wenn es dann diese Tiere niederregnete, müßten auch 
Wasser, Schlamm und eine Menge anderer Wassertiere und 
-pflanzen herabfallen, was bei diesen sogenannten Amphibienregen niemals der Fall 
ist. Nun, diese Erscheinungen enstehen auf folgende Art: Die Erde zeugt aus ihrem 
Innern heraus eine zahlreiche Menge von Eierchen dieser Tiere. Diese Eierchen sind 
sehr klein und werden leicht durch die Poren und Kanäle der Erde hinausgetrieben. Je 
höher sie heraufkommen, desto mehr werden sie durch den in ihnen vorhandenen 
Gärstoff ausgedehnt und sind am Ende leichter als die Luft. Sie steigen über die Ober-
fläche der Erde in Gestalt dunkler Nebel nach Art eines Luftballons in eine bestimmte 
Höhe und geraten dort in eine stark elektrische Strömung. In dieser Strömung werden 
sie dann schnell ausgereift und ausgeboren, und das nicht selten in einer großen An-
zahl. Weil sich diese Tierchen aus der Luft durch die elektrische Strömung einen Leib 
gebildet haben, können sie sich in der Höhe nicht mehr solange halten, sondern sinken 
langsam zur Erde hinab. So kommen sie wohlbehalten herab und leben danach noch 
einige Stunden. Da jedoch diese Gestaltung ein Stufenüberspringen bedeutet und mit 
dem ordnungsmäßigen Vorwärtsschreiten der Intelligenzen aus dem Erdkörper nicht 
im Einklang steht, vergehen sie so schnell aus dem erscheinlichen Dasein, werden von 
der Erde aufgesogen und in das Pflanzenreich getrieben.“ Ke

Friedensschluss mit Darwin 
Die Darwinistische Evolutionstheorie hat von jeher die Gemüter erregt. Das Für und 
Wider wird immer wieder erregt diskutiert. Die katholische Kirche hat nun einlenkend 
geäußert, daß die „Evolutionstheorie kein Widerspruch zur wahren Doktrin“ sei. Dem 
„Tagesspiegel“ entnehmen wir folgende Meldung: „Mehr als hundert Jahre nach dem 
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Tode von Charles Darwin hat die katholische Kirche mit dessen Evolutiontheorie 
Frieden geschlossen. In einem Schreiben an die Päpstliche Akademie der Wissen-
schaften stellt Papst Johannes Paul II. ausdrücklich fest, die bisher abgelehnte Ab-
stammungslehre sei ‘mehr eine Hypothese’ und mit der katholischen Doktrin von der 
Erschaffung des Menschen durchaus vereinbar. Das Wissenschaftlergremium ist zur 
Zeit im Vatikan versammelt und beschäftigt sich mit dem ‘Ursprung und erster Evolu-
tion des Lebens’. . . Nach der Überzeugung wissenschaftlicher Kommentatoren ver-
steht die Kirche heute den in der Bibel geschilderten Schöpfungsakt eher symbolisch, 
ohne den Schöpfer selbst auszuklammern. ‘Wenn der menschliche Körper seinen Ur-
sprung in lebendiger Materie hat, die schon vor ihm existierte, so ist die Seele doch 
unmittelbar von Gott geschaffen worden’, schreibt der Papst. Ursprünglich hatte die 
katholische Kirche Darwins Evolutionstheorie rundweg abgelehnt, weil sie nicht mit 
der biblischen Darstellung übereinstimme.“ 

Fast allen wissenschaftlichen Erörterungen zufolge wird diese Theorie als erwiesen 
betrachtet, „nach der die heute existierenden Formen im Verlauf der erdgeschichtl. 
Entwicklung aus einfacher organisierten Vorfahren entstanden sind. Nach der Theo-
rie vollzog sich in langen Zeiträumen ein Artenwandel, wobei Mutation, Rekombina-
tion, die natürl. Auslese und die Isolation als wichtigste Evolutionsfaktoren wirksam 
waren“ (Meyers Lexikon). Dies bedeutet, daß die Lebensformen sich immer selbst 
überlassen waren und nach den Herausforderungen der Umwelt zufällig zu einer 
Menschenform aufstiegen. Konsequent gedacht ist damit der Mensch zum Produkt der 
an und für sich blinden Natur deklariert geworden. Das höhere Leben in seiner geisti-
gen Vielfalt und vor allem das innewohnende ewige Lebensziel im Sinne des Bildes 
und der Ähnlichkeit Gottes hat in diesem Weltbild keinen Platz, weshalb auch die 
heutige Zeit von einem einzigartigen Atheismus geprägt ist. Der einstmals stattgefun-
den haben sollende Urknall hätte nach dieser Theorie eine Entwicklung in Gang ge-
setzt, die letztlich aus lauter Zufällen besteht. Zufällig aber entsteht noch nicht einmal 
ein Urbaustein des Lebens3. Wenn der Papst zumindest für den menschlichen Körper 
solche Möglichkeiten gelten läßt, so irrt er auch darin! Swedenborgs oft zitierter Satz, 
daß der „Endzweck der Schöpfung ein Engelhimmel aus dem menschlichen Ge-
schlecht sei“, zeigt sonnenhell, daß „Endzweck“ immer Planung und ständige Erhal-
tung voraussetzt. Planung und Erhaltung muß eine entsprechende Intelligenz zum 
Grund haben, die wir Gott nennen.  

In Swedenborgs „Homo maximus“ werden die Funktionen und der innere Aufbau der 
gesamten Schöpfung - der materiellen und geistigen - in eindrucksvoller Weise aufge-
zeigt. Swedenborg wie auch Lorber schildern die lebensspendenden und erhaltenden 
ständigen Einwirkungen des Herrn. Er bedient sich der höheren Welten, um die niede-
ren für ihre Zwecke fähig zu machen.      

3 Meldungen, wonach es bereits gelungen sein soll, kleinste Grundbausteine zu züchten, sind insofern irrefüh-
rend, als die Wissenschaftler in ihren Experimenten nur die bereits vorhandene geistige Ursubstanz für 
Manipulationen verwendet haben, diese aber nicht erst erschaffen mußten!  
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Darwins Beobachtungen während seiner langen Weltumseglung auf der ›Beagle‹ vom 
27.12. 1831 bis zum 2.10.1836, hatten die Evolutionstheorie zum Ergebnis. Der Herr, 
wohl wissend um die katastrophale Konseqenz aus der Annahme dieser Lehre auf das 
religiöse Denken der Menschen, hat nicht von ungefähr zur gleichen Zeit, da Darwin 
seine Erkenntnisse formulierte, Jakob Lorber Seine wahre Haushaltung, sowie viele 
Einblicke in Seine Schöpfung, in die Feder diktiert. Danach finden die  Entwicklun-
gen der Naturseelensubstanzen in materiellen Gefäßformen statt, in denen sie in 
aufsteigender Linie ihre allmähliche Vervollkommnung erhalten müssen. Deshalb 
nennt man diesen Ablauf ein gerichtetes Sein. Das Gebiet der Naturseelenentwick-
lung ist viel zu weitläufig, um es hier erschöpfend ausführen zu können. Kurz gesagt, 
gibt es aber keinerlei Zufälle, sondern jedes Leben wurde vom Urbeginn einer Seelen-
substanz „auf die Sekunde“ genau berechnet. Bis zur fertigen Naturseele gibt es keine 
freie Entscheidung, sondern ein Muß-Gesetz. Erst der Mensch ist in seiner geistigen 
Willenssphäre vollkommen frei. Dem werdenden Menschen steht von Anfang bis zum 
Ende ein weisheits- und liebevoller Gott gegenüber, der Seine Geschöpfe „zu Auf-
nahmegefäße Seiner Liebe und Weisheit“ (Swedenborg) machen will.  
Sicher arbeitet der Herr daran, daß sich ein neues Weltbild durchsetzt4. So gibt es 
auch in der Wissenschaft viele Einwände, die die Widersprüche der Anschauungen 
Darwins aufzeigen. So zum Beispiel, daß immer nur aufeinanderfolgende Stufen der 
Lebensformen nachgewiesen werden und nicht „halbfertige“ Zwischenformen - auch 
nicht als Versteinerungen, die es nach Darwins Theorie geben müßte. Außerdem ha-
ben einzelne Arten durch millionen Jahre ihre Form nicht verändert. Die Evolutions-
theorie kommt natürlich dem Zeitgeist entgegen, der keine geistigen Einflüsse in die 
Materiewelt annimmt.  
So wie der Papst meint und wie es im Schöpfungsbericht erscheint, ist auch - analog 
zum Körper - die menschliche Seele nicht bereits fertig geschaffen worden, sondern 
wird nach Darstellungen durch Jakob Lorber auf ähnliche Weise wie der Körper 
durch eine lange Naturseelenentwicklung gebildet. Von den unerhört langen Erdbil-
dungsperioden, wie auch der dazugehörigen Lebensformen und deren geistigen Ursa-
chen kann man - wie gesagt -  bereits seit Darwin lesen - nur nicht bei ihm.- Ke  

Wasser auf dem Mond 
Was beim Schreiben dieser Zeilen gerade in den Medien berichtet wurde, ist einer 
Erwähnung wert.  In einem der Südpolkrater des Mondes soll es doch Wasser geben! 
Sofort setzen erneut die Spekulationen ein, inwieweit man dort  menschliche Siedlun-

4 Im neusten Heft (1/97) des „Materialdienstes“ der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 
ist unter der Rubrik „Blickpunkt“ ein längerer Bericht über das Thema „Die Physik und das Jenseits“ von 
Günter Ewald, Bochum, abgedruckt, der gerade diese Fragen von einer hoffnungsvollen Seite angeht. Der 
Autor hat eine ganze Reihe von Wissenschaftlern angeführt, die ganz neue Wege der Deutung der Evolution 
gehen. Es werden Aspekte von einem „sichtbaren und unsichtbaren Universum“ aufgezeigt und von der 
„Frucht, die in Jahrmilliarden herangereift und dabei in die unsichtbaren, jenseitigen Dimensionen hinein-
gewachsen ist“. - Eine Besprechung erfolgt im nächsten Heft.    
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gen einrichten könnte usw. Interessant ist die beiläufige Bemerkung, daß diese Mel-
dung einem Sateliten zu verdanken ist, der speziell zur Kartographierung der Mond-
rückseite eingesetzt ist. Nach Swedenborg ist auch der Mond bewohnt und zwar 
durch zwerghafte Menschen („klein wie Knaben“, Sw.). Sie haben ein anderes Atem-
system, die der dortigen sehr schwachen Atmosphäre angepaßt ist. „Den Geistern und 
Engeln ist wohlbekannt, daß auch auf dem Monde Bewohner sind, ebenso auf den 
Monden oder Trabanten um die Planeten Jupiter und Saturn“.  Lorber schildert die 
Umstände noch näher, indem er angibt, daß diese kleinen Menschen auf der Rückseite 
des Mondes und dort in Höhlen unter der Erde wohnen. Nach Angaben in „Erde und 
Mond“ gibt es „Flüsse wie auch Seen, die auf der Monderde (Rückseite) ziemlich 
häufig vorkommen . . .“ Dazu noch eine etwas zurückliegende Meldung aus dem Ta-
gesspiegel vom 4.6.94. In einer 200 Millionen Jahre entfernten Galaxies wurde von 
Radioteleskopen ebenfalls Wasser entdeckt. Dazu im Wortlaut: “Der Direktor des ast-
ronomischen Labors in Berkeley, Jack Welch, nannte die Entdeckung ‘höchst aufre-
gend’. ‘Wenn das Wasser im Universum wirklich so weit verbreitet ist, dann erhöhe 
dies auch die Chance, auf anderen Planeten Leben zu finden’, sagte er.“ Ke 
 
 „Wer die Geheimnisse des Himmels nicht kennt, vermag nicht zu glauben, daß ein 
Mensch so entlegene Erden sehen und auf Grund sinnlicher Erfahrungen von ihnen 
etwas berichten kann. Aber er möge wissen, daß Räume und Entfernungen und daher 
Ortveränderungen, wie sie in der natürlichen Welt vorkommen, in ihrem Ursprung 
und in ihrer ersten Ursache Zustandsveränderungen des Inneren sind und daß sie 
bei den Engeln und Geistern denselben gemäß erscheinen. Dadurch werden sie dem 
Anschein nach von einem Ort zum anderen, von einer Erde zur anderen - ja auch zu 
den Erdkörpern am Ende des Weltalls versetzt. Ähnliches kann auch der Mensch hin-
sichtlich seines Geistes erfahren, während sein Körper an seinem Ort bleibt. So ge-
schah es auch mit mir, weil mir aus göttlicher Barmherzigkeit des Herrn verliehen 
wurde, mit den Geistern als Geist und zugleich mit Menschen als ein Mensch zu ver-
kehren.               
Swedenborg : Erdkörper im Weltall 125 
 
April 1997 
 
Naturwissenschaft und Glaube 
In dem Untertitel als „Problemehe“ bezeichnet, widmet die Evang. Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen diesem heute so aktuellen Thema einen längeren Beitrag von 
Hansjörg Hemminger in ihrem Heft „Materialdienst“ 2/97. Wir lesen dort: “Christli-
cher Glaube und Naturwissenschaft waren durch die gesamte Geistesgeschichte der 
Renaissance und der Neuzeit hindurch eng miteinander verbunden, auch wenn diese 
Nähe im 19. Jahrhundert in eine Polarisierung mündete, die heute noch die kulturelle 
Wahrnehmung und die Struktur unseres Bildungssystems prägt. Ohne ihren geistigen 
Hintergrund im christlichen Weltbild des Mittelalters ist das Hervortreten der Natur-
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wissenschaft jedoch nicht zu verstehen. Im 19. und beginnendem 20. Jahrhundert 
nahm die Beziehung die Form eines Dauerehekrieges an, aber diese Phase des strei-
tigen und doch engen Bezuges aufeinander scheint derzeit zu Ende zu gehen. Im Au-
genblick haben sich die bisher so streitbaren Partner auf ein beziehungsloses Neben-
einander geeinigt.“ - 
Mit anderen Worten will dies sagen, daß die Naturwissenschaften ursprünglich in der 
Kirche verankert waren. Das heißt, alle damaligen Wissenschaftler waren christlich-
kirchlich orientiert und interpretierten ihre Forschungsergebnisse im Sinne der Kir-
chenlehre. Als diese Erkenntnisse aber von den dogmatischen Lehrinhalten der Kirche 
immer mehr abwichen, wurde die Frage, ob die  Wissenschaft oder die Lehre der Kir-
che anzuerkennen sei, mit  Scheiterhaufen zugunsten der Kirche entschieden. Aber 
der einmal geweckte Forscherdrang, gestärkt durch die zunehmend fundierten Ergeb-
nisse und ermöglicht durch die immer vollkommener werdenden Instrumente und 
Werkzeuge, ließ sich nicht mehr bremsen. Dies führte zu unüberbrückbaren Differen-
zen mit den verkündeten Kirchenlehren. Mit abnehmender Vorherrschaft der Kirchen-
lehren und der größer werdenden Freiheit der Wissenschaft und Künste wurde das 
Gefälle immer stärker. Die parallel davon auftretende wissenschaftlich motivierte 
Theologie tat ein Übriges und vertiefte die Abgründe noch mehr, indem sie ihrerseits 
die Kirchen mit ihren Forschungen in die Enge trieb. Das Ergebnis dieses Prozesses 
haben wir vor Augen. Das bisherige Lehrgebäude der orthodoxen (offiziellen) Kirche 
ist fast gänzlich zusammengebrochen. Die dogmatischen Glaubensinhalte werden von 
fast keinem mehr nachvollzogen und die sich wissenschaftlich gebende Theologie 
bringt immer neue „Erkenntnisse“ bis hin zu einem Ausverkauf existenzieller kirchli-
cher Lehrsätze. Der heutige wissenschaftlich erzogene und denkende Mensch kann 
die Dogmatik der Kirche immer weniger nachvollziehen.  Insofern gibt es auch keine 
Streitereien mehr in diesem ursprünglichen „Ehehaus“. Die Ansichten oder der Zu-
stand der ursprünglich „besseren Hälfte“ läßt den anderen Partner kalt.  
Der oben genannte Artikel befaßt sich in der Folge mit dem Paradox, daß die Christen 
auf die Wissenschaft in ethischen Fragen zwar vehement auch in der Öffentlichkeit 
reagieren, aber sich zu weltanschaulichen Fragen nicht äußern. Die Zeitschrift fährt 
fort: „Es ist daher problematisch, daß von Kirche und Theologie in Deutschland eine 
weltanschauliche Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft kaum gesucht wird. 
Ein zweites Beispiel (im ersten ging es um Soziobiologie und Menschenbild, Anm.) 
liefert die Kosmologie, in der es (anders als in der Evolutionsbiologie)  zur Zeit dra-
matische Erkenntnisfortschritte gibt. Die Ergebnisse schreien geradezu nach weltan-
schaulicher Deutung und haben zu einer Flut populärer, naturphilosophischer und 
sogar naturtheologischer Sachbücher geführt. Eine aggressive Religionskritik findet 
sich zum Beispiel bei dem populären kosmologischen Sonderling Fred Hoyle. Am be-
kanntesten wurde der Astrophysiker Stephen Hawkin, der seine Kosmologie aus-
drücklich für eine Widerlegung des Schöpfungsglaubens hält. Das von den Astrophy-
sikern entworfene Bild des Kosmos, seine ungeheuren Räume und Zeiten, seine le-
bensfernen Materiewüsten oder alternativ das Gewimmel unzähliger intelligenter Ar-
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ten in zahllosen Galaxien lassen sich gefühlsmäßig mit dem Schöpfungsglauben in 
der Tat schwer vereinbaren. Noch schwerer wird es, angesichts dieser „Weltbilder“, 
die Hoffnung auf eine Neuschöpfung der Welt von Gott her festzuhalten, die zum Kern 
jüdisch-christlichen Glaubens gehört. Doch theologische Arbeit wird auf diese Her-
ausforderung wenig verwandt . .  . Noch wichtiger, wo bleiben die Beiträge der Chris-
ten zur öffentlichen Diskussion, wo bleibt ihr dialogisches und argumentatives Enga-
gement auf dem Marktplatz der Sinnangebote und Lebensorientierung? Die Kirchen 
in Deutschland haben es versäumt, dafür eigene Kompetenz zu entwickeln, wie ein 
Vergleich mit der angelsächsischen Welt zeigt. Die nächste Herausforderung zeichnet 
sich bereits ab, nämlich die naturwissenschaftliche Erforschung des Gehirns und des 
Denkens.“ 
Warum die Kirche dazu nichts zu sagen hat, liegt auf der Hand. Ihr fehlt es ebenfalls 
an dem entsprechenden Weltbild. Auch wir könnten nichts dazu sagen, wenn nicht 
schon seit über 250 Jahren durch Swedenborg und später durch Jakob Lorber tiefste 
Einblicke gerade in die hier aufgeworfenen Fragen gegeben worden wären. Der Herr 
als treuer Hirte wußte, warum Er diese Offenbarungen bereits an der Schwelle des 
wissenschaftlich-technischen Zeitalters gegeben hat. Er wußte, daß ein Zustand ein-
treten würde, der genau die Fragen aufwirft, deren Antworten durch die beiden Groß-
seher im Allgemeinen und z.T. auch im Besonderen vorliegen.  Aber statt sich die 
Kirchen hier öffnen, um den Völkern in dieser glaubenslosen Zeit helfen und raten zu 
könen, werden diese Wahrheiten  negiert und sogar bekämpft.  
Wann wird die Zeit kommen, wo auch die ‘Wissenschaft des Geistes’ wieder zu Ehren 
kommt? Momentan scheint noch ein Zustand des zunehmenden Materialismus zu 
herrschen, der (vielleicht unbewußt) auch von dem Verfasser des Artikeln charakteri-
siert wird: „Die weltanschaulichen Herausforderungen der Gehirnforschung sind 
noch nicht im vollen Umfang sichtbar. Aber immerhin wurde der besonders in der 
deutschen Ideengeschichte wichtige Begriff  ‘Geist’ durch die kognitiven Wissen-
schaften bereits weitgehend aufgelöst; aus der Umgangssprache scheint er nach und 
nach zu verschwinden. Wirkungsmächtige Impulse in Richtung einer öffentlichen ‘Na-
turalisierung’ unseres Menschenbildes sind dann zu erwarten .  .  . Seit der Scholastik 
wissen wir, daß das menschliche Denken vom Organ ‘Gehirn’ abhängt (Vorher hatte 
man den Sitz des Geistes in Herz oder Niere vermutet) und seit den ersten Computern 
wissen wir, daß geistige Leistungen technisch imitierbar sind.“ Der aufmerksame Be-
obachter und Kenner der Neuoffenbarung merkt bei diesen Anführungen, daß - geistig 
gesehen - die „Alten“ es doch intuitiv besser erfaßten und es nur auf die richtige In-
terpretation ankommt. Denken wir an das ptolemäische Weltbild, indem die Erde Mit-
telpunkt des Weltsystems war, welches - materiell gesehen -  durch die Wissenschaf-
ten gründlich widerlegt wurde. Durch Jakob Lorber  wird dieses Bild insofern geistig 
rehabilitiert, als die Erde im homo maximus, dem großen geistigen  Schöpfungsmen-
schen, das Lebenszentrum darstellt. Auch die materielle Erde hat als „Pflanzschule 
des Himmels“ - hier sind die Menschen dieser Erde als werdende Kinder Gottes ge-
meint - eine hervorragende Bedeutung. Darum wurde der Herr einzig und  allein auf 
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diesem Planeten Mensch. Außerdem erfahren wir, daß der Sitz von Geist und Seele 
tatsächlich mit Herz und Niere zu tun hat (daher ein Mensch auf „Herz und Niere“ 
geprüft wird). Die wirkenden Funktionen allerdings werden erst im Gehirn deutlich. 
Mit anderen Worten: Die Wissenschaften vermögen (heute) zwar Wirkungen zu un-
tersuchen, jedoch ist ihnen der ursächliche Geist, der als gestaltende Kraft der eigent-
liche Lebensimpuls im menschlichen Herzen ist, (noch) fremd. Dieser läßt sich nur 
durch seinesgleichen - eben dem Geist in uns - begreifen. Letzterer ist aber aus unse-
rem Bewußtsein und somit Wortschatz entschwunden (wie oben ausgeführt wurde), 
wobei das, was wirklich Geist ist, noch himmelweit von dem verschieden ist, was wir 
alltagssprachlich als Geist bezeichnen. - 
Schließen wir mit einem letzten Zitat aus besagtem Artikel: „Werden Hirnforscher 
die letzten Fragen beantworten? Bild der Wissenschaft (8/93) ließ in einer, den Fort-
schritten der Neurobiologie gewidmeten Nummer den vielleicht originellesten deut-
schen Gehirnforscher, Valentin Braitenberg zu der Frage zu Wort kommen:’Wo bleibt 
die Seele?“ - Aus der Sicht der Theologie und Kirche stellt sich eine andere Frage: 
„Wo bleibt die Antwort?“ 
Swedenborg stand einst auch vor dieser Frage und widmete sein ganzes Forscherleben 
einer Antwort und mußte als Wissenschaftler scheitern. Erst durch die unmittelbare 
Einwirkung des Göttlichen Geistes und der geistigen Durchdringung der ursächlich 
jenseitigen Welt, konnte er die Antwort finden, nach der er solange gesucht hatte. Er 
hat seine Erfahrungen nach „Gehörtem und Gesehenem“ niedergeschrieben. Warum 
bekämpft die Kirche diese unvergleichlichen Aufzeichnungen eines ernsten und 
wahrhaftig getreuen Forschers bis heute? - Die Antwort ist leicht zu finden: weil Kir-
che und  Theologie sich modern und damit wissenschaftlich geben möchten. Und da-
mit ist auch ihr der Geist abhanden gekommen. Ke 
 
Gerd Lüdemann 
„Das Unheilige in der Heiligen Schrift. Die andere Seite der Bibel“, nennt der Göttin-
ger Neutestamentler Gerd Lüdemann seine neueste Schrift. Bekannt wurde er durch 
sein erstes Buch, das die Leugnung der Auferstehung Jesu zum Thema hatte und in 
dem er schon auf seine zweite Aussage wider den christlichen Glauben hinwies. Nun, 
wen wunderts, auch die Heilige Schrift ist nach seiner Auffassung nicht Gottes Wort, 
wie auch Jesus nicht Gottes Sohn war. Und erst recht ist er nicht Gott Selbst, inkar-
niert als das Wort Gottes, sondern nur Mensch, dem man alle Wunder nachträglich 
angedichtet hat. Interessant ist hier die kritische Stellungnahme der Ev. Kirche zu den 
Thesen Lüdemanns. Ebenfalls im „Materialdienst“ 2/97 schreibt Werner Thiede, Bay-
reuth über dieses Buch: Nach der Feststellung, daß Lüdemann sich als „Aufklärer“ 
und lustvoller „Ketzer“ aufspielt und zu diesem Zweck die Theologie der Kirche 
„schwarzmalt ,um dann in um so hellerem Licht als Befreier zu intelektueller Redlich-
keit erstrahlen zu können. Daß nämlich das den Verbalinspirationsgedanken voraus-
setzende „Schriftprinzip“ durch die Auflösung des Inspirationsdogmas für die wis-
senschaftliche Theologie ein für allemal „ad acta“ gelegt worden ist, ist eben eine 
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seit langem bekannte Tatsache, so daß Lüdemanns sportlicher Ehrgeiz, offene Türen 
einzurennen, vergeblich auf Beifall heischen dürfte. Nein, das historisch-kritische 
Programm der letzten 200 Jahre ist nicht wirkungslos an Kirche und Theologie vor-
über gegangen.“ 
 Schon seit 200 Jahren arbeiten die Theologen daran, den ursprünglich nicht ange-
zweifelten wörtlichen (verbal) Inspirationgedanken aufzugeben. Diese Anschauung 
ist in der heutigen Zeit allgemeiner Glaube geworden. Wie sieht die Evangelischen 
Kirche die Bibel? Hier die Antwort aus der Sicht Thiede’s: „Der Schrift kommt Hei-
ligkeit in einem abgeleiteten Sinn zu:  Sie ist die Sammlung der geschichtlichen Glau-
bensdokumente, die Jesus Christus als das menschgewordene Wort Gottes mit der 
weitaus besten Authensität bezeugen und durch Erhellung  des gesamten Sinnhorizon-
tes seines Erscheinens verstehen lehren; dadurch werden sie immer neu zum Medium 
der in der Zeit unüberbietbaren Offenbarung Gottes. Das Erkennen der Liebe und 
Heiligkeit Gottes, wie sie durchs Evangelium vermittelt wird, führt zur Möglichkeit 
der Unterscheidung zwischen eher heiligen und weniger heiligen Bezeugungen des 
Wortes Gottes innerhalb der Schrift. Insofern sind Lüdemanns Kritikpunkte an einem 
zu frömmelnden und zu unkritischen Schriftverständnis berechtigt.“  
Aus diesem Absatz kann man auf gut deutsch entnehmen, daß die Schrift zum einen 
eine Sammlung geschichtlicher Glaubensdokumente ist. Also nach heutigem Theolo-
genverständnis Projektionen, oder Gottesvorstellungen der jeweiligen Menschengene-
rationen. Zum andern werden sie, soweit  von Christus bestätigt, zu „eher heiligen“ 
(wobei die Geschichte nur in Bausch und Bogen als wahr bezeichnet wird) und zu 
„weniger heiligen“ Dokumenten degradiert. Worauf die „Liebe und Heiligkeit Gottes“ 
sich stützen, wird hier nicht erwähnt (andere Theologen haben diese Version auch 
schon sehr abgebaut, indem alle Reden Jesu angezweifelt werden). Man kann feststel-
len, daß Lüdemann in nur deutlicherer Form das ausspricht, was schon längst vollzo-
gen ist, nämlich der Ausverkauf der Inhalte der Heiligen Schrift. Lüdemann argumen-
tiert gegen die „unheilige Gewalt gegen andere“ im Alten Testament, gegen den Anti-
judaismus im Neuen Testament. Thiede pflichtet ihm darin bei „wer freilich nicht das 
fundamentalistisch hochgehaltene Prinzip der Irrtumslosigkeit der Schrift bejaht, 
wird aus der Mitte der Schrift heraus gern die Sachkritik Lüdemanns teilen - ohne 
deshalb wie er, das Kind mit dem Bade auszuschütten“. Wieder ist Thiede im Prinzip 
einverstanden.-  
Wie schon gesagt, war es bereits vor 250 Jahren Swedenborg, der - erleuchtet vom 
Herrn - den inneren, geistigen Sinn der Heiligen Schrift erkannte und der Welt wieder 
bekannt machte. Nach seiner Aussage war dieses Wissen bei den „Alten“ des soge-
nannten „goldenen Zeitalters“, 
bis hin zum alten Ägypten schon bekannt. „Weil das Wort in seinem Inneren geistig 
und himmlisch ist, so ist es in lauter Entsprechungen geschrieben, und was in lauter 
Entsprechungen geschrieben ist, das ist  in seinem letzten Sinn in einer Schreibart 
geschrieben, dergleichen bei den Propheten und Evangelisten sich findet, welche, ob-
gleich sie gewöhnlich erscheint, doch die göttliche Weisheit und alle Engels-Weisheit 
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in sich verschließt“. - (aus: Die vier Hauptlehren > Lehre von der Heiligen Schrift, 
Nr. 8) 
Wie lange die Theologie und Kirche brauchen, um solche Aussagen aufzunehmen, 
wissen wir nicht. Aber weil derartig verheerende Vorstellungen von der Heiligkeit  
Gottes und Seinem von Ihm ausgehenden Wort herrschen, bedarf es auch unseres 
ganzen Einsatzes, den suchenden Menschen ein neues (altes) Verständnis in Sweden-
borgs tiefen Schriftverständnis zu geben. Vielleicht muß erst das ganze alte Schrift-
verständnis restlos zerstört werden, damit die Menschen Hunger nach geistiger Wahr-
heit bekommen. Denn nach dem jetzigen Vorgehen der Theologie werden den ver-
bliebenen Restkrumen des ursprünglichen Brotes des Lebens immer mehr Nahrungs-
anteile entzogen. Nach Swedenborg konnte der innere Sinn nicht früher enthüllt wer-
den, weil es derart viele Irrlehren betr. Gott und der Rechtfertigungslehre gab, die alle 
aus der Schrift begründet wurden, „so konnte der geistige Sinn  nicht enthüllt werden. 
Denn wäre er enthüllt worden, so würde man auch diesen Sinn auf jenen Glauben 
angewendet und dadurch das eigentliche Heilige des Wortes entweiht, und so den 
Himmel  gänzlich verschlossen und den Herrn von der Kirche entfernt haben.“ (Wah-
re Christliche Religion  206).  
Da die Menschheit heute aber mündiger geworden ist und sich Viele nicht mehr gegen 
ihre Vernunft und Einsicht einen jeglicher Vernunft widersprechenden Kirchenglau-
ben aufzwingen lassen würden,  ist ein Teil der Menschen für höhere Erkenntnisse 
reif geworden. Die Theologen hingegen scheinen sich weiter in der Rolle zu gefallen, 
den Ast abzusägen, auf dem sie  sitzen. Ke  
 
Die Physik und das Jenseits 
Dieser Artikel erschien im Heft 1. der Evang. Zentralstelle für Weltanschauungfragen 
von dem Autor Günter Ewald.  
„Naturwissenschaft und Theologie streiten sich heute nicht mehr . . . jeder beackert 
sein Feld und tauscht an Grenzlinien freundliche Worte mit seinem Nachbarn aus. 
Naturwissenschaft ist  zuständig für die Außenseite der Welt, Religion und Theologie 
für die Innenseite, sofern sie vom Menschen religiös erlebt wird. Dieser Burgfrieden 
täuscht. Die tieferen Probleme im Verhältnis von naturwissenschaftlicher Weltbe-
trachtung und Einordnung des Menschen sowie des Kosmos in die christliche Religi-
on sind nicht gelöst; sie werden häufig unter den Teppich gekehrt. Das wird beson-
ders deutlich, wenn es um die Frage nach Tod und Auferstehung geht, oder um die 
Frage nach einer „unsterblichen Seele“. Der Autor behandelt nun die Gründe für die 
Auslassung dieser Frage, zum Beispiel weil die biblischen Texte darüber nur „Legen-
den sind und keine Augenzeugen existieren“. Er fährt aber fort: “Nach meiner Mei-
nung ist es an der Zeit, daß sich die Naturphilosophie auf die allgemeine Ebene, ohne 
spezielle religiöse Voraussetzung , mit der Frage einer unsterblichen Seele und eines 
Lebens über den Tod hinaus befaßt. ...Sie bedeutet keinen Versuch, Leben nach dem 
Tod wissenschaftlich zu beweisen. „Beweise“ für naturwissenschaftliche Aussagen 
gibt es ohnehin nicht, nur besser oder schlechter bestätigte Theorien. Es ist mein Ziel, 
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deutlich zu machen, daß der Gedanke eines Jenseits und eines jenseitigen Lebens dem 
naturwissenschaftlichen Denken heutzutage nicht mehr grundsätzlich fern liegt, son-
dern möglich ist.“ 
In der weiteren Folge erinnert Ewald an das 1931 entwickelte Modell des Urknalls, 
übrigens von dem Theologen und Astronomen Georges Lemaître, der es 1946 noch 
erweitert hat. Er wurde daraufhin vom Papst zum Präsidenten der päpstlichen Akade-
mie der Wissenschaften berufen. Man war der Meinung, daß die Urknalltheorie die 
Schöpfung der Welt durch Gott beschreibt. Dann führt Ewald die späteren Vorstel-
lungen des überall aufkeimenden Lebens als eine Wirkung von Mutationen auf dieser 
Erde aus, die anderswo sicher auch anders verlaufen sind. „Falls intelligente Wesen 
dabei herausgekommen sind, mögen diese delphinartig aussehen und unter Wasser 
leben, Flügel besitzen oder eine Gestalt haben, die wir uns nicht vorzustellen vermö-
gen“. Er fährt nun fort: „In neuerer Zeit gewinnt die Überzeugung an Boden, daß die 
Erklärungsmechanismen der Evolutionsbiologie bei weitem nicht ausreichen, um das 
Hervortreten höherer Lebewesen und besonders der Menschen wirklich zu erklären. 
Beispielsweise ist immer ungeklärt geblieben, warum die Entwicklung „nach oben“, 
nach immer komplexeren Lebewesen hin strebt. Sieht man das Überlebensprinzip, die 
Arterhaltung als einzig verantwortlich an, dann ist nicht zu verstehen, warum die Na-
tur nicht beim Einzeller geblieben ist, einer Spezies, die weit überlebensfähiger ist als 
höhere Tiere oder der Mensch. ... Zur ungeklärten Frage innerer Zielgerichtetheit der 
Evolution gesellt sich noch die Frage nach den Voraussetzungen biologischer Ent-
wicklung. Wie kommt die biologische Evolution zu dem Materiellager von Wasser-
stoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Clor und Metallen, ohne die Leben, wie es hier auf der 
Erde existiert, nicht möglich ist?“ 1961 wird eine These formuliert, die der amerika-
nische Physiker Robert Dicke in die Worte zusammenfaßt:  
„Weil es in diesem Universum Beobachter gibt, muß das Universum Eigenschaften 
besitzen, die die Existenz von Beobachtern zulassen.“ 1973 wird diese These erweitert 
in die erst etwas banal scheinende Formulierung: „Das Universum muß in seinen Ge-
setzen und in seinem speziellen Aufbau so beschaffen sein, daß es irgendwann unwei-
gerlich einen Beobachter hervorbringt“. Ewald erklärt den Inhalt dieses „starken 
anthroprosophischen Prinzips“ wie folgt: „der Kosmos ist vom Urknall an auf den 
Menschen (anthropos) hin angelegt.“  - Das „Starke anthr. Prinzip“ läßt dabei offen, 
ob der kosmische Drang, geistige Wesen hervorzubringen, von einem externen Schöp-
fer stammt oder ein inneres Gesetz der Natur darstellt, das man nicht weiter hinter-
fragt.“ - Wir Leser merken schon, wie sich zumindest einzelne Theorien auf Sweden-
borgs Lehrsatz hin entwickeln, daß die Schöpfung allein wegen des Menschen ge-
schaffen wurde. und natürlich war es nicht eine blinde Natur, sondern der Schöpfer 
erst schuf diese zur Ausübung Seiner Zwecke. In weiterer Ausführung werden bei-
spielsweise sieben Phänomene in der Schöpfung herausgegriffen und hinterfragt: Wa-
rum waren diese so und ermöglichten damit die Bildung von Menschen? Handelt es 
sich immer nur um Zufälle?  Ein anderer Schluß bezieht sich auf der Tatsache, daß 
augenscheinlich alle Anstrengungen der „Natur“ letzthin vergeblich sind, denn diese 
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wird einmal alles in Staub und Asche auflösen, sie sich selbst mit. „ . . . dann aber 
hätte dieses ‘starke anthr. Prinzip’ schwache Konsequenzen . . . sollen Bewußtsein 
und Geist des Menschen eine Episode sein, die im Nichts endet? Das kann es doch 
nicht gewesen sein! ... verbindet man aber das ‘Starke anthr. P.’ mit der Würde eines 
jeden einzelnen Menschen, so gelangt man zwangsläufig zur Hypothese der unver-
gänglichen Individualität des einzelnen Menschen.“  - 
Im letzten und wesentlichsten Teil seiner Ausführungen,  führt uns Ewald über die 
Vorstellungen einer bei Hoimar v. Dittfurth zu findenden vierdimensionalen Welt und 
weiter bis zu einer sogar neundimensionalen Weltbetrachtung anderer Theoretiker. 
Dittfurth sieht die vierte Dimension als Vergeistigung des materiellen Kosmos, in die 
dieser einmündet. Diese Vorstellungen basieren auf den Forschungen des australi-
schen Hirnforschers und Nobelpreisträgers John E. Eccles. „Eccles betrachtet 
menschliches Bewußtsein als ein materieunabhängiges Sein, das auch dann noch be-
stehen bleibt, wenn das Gehirn materiell aufgehört hat, zu arbeiten. Mit dem Hervor-
treten des Menschen in der Evolution geschieht nach dem Ecclesschen Hypothese et-
was ganz Neues. Der selbstbewußte Geist, wie Eccless dieses Neue nennt, tritt als i-
dentitätsstiftendeWirkung dem materiellen Leib gegenüber.’Der selbstbewußte Geist’, 
so Eccles wörtlich, ‘ist aktiv damit beschäftigt, aus der Vielzahl der aktiven Zentren 
auf der höchsten Ebene der Hirnaktivität herauszulesen . . . Der selbstbewußte Geist  
selektiert aus diesen Zentren gemäß der Aufmerksamkeit und integriert von Augen-
blick zu Augenblick seine Wahl, um auch den flüchtigsten Erfahrungen eine Einheit 
zu verleihen ...‘ Eccles fragt sich auch selbst: Was geschieht nach dem Tod? Und er 
antwortet: ’Dann steht die cerebrale Aktivität  für immer still. Der selbstbewußte 
Geist . . . findet nun, daß das Gehirn, das er abgetastet und sondiert und so erfolg-
reich während eines langen Lebens kontrolliert hat, überhaupt keine Meldung mehr 
gibt. Was dann geschieht, ist die letzte Frage’. 5  Hier führen die Überlegungen des 
englischen Mathematiker und Astrophysikers Roger Penrose weiter, wie er sie in sei-
nem Buch „Schatten des Geistes6“ darlegt. Er vermutet, daß es noch unbekannte 
quantenphysikalische Gesetze gibt, die unser Verstehen von Bewußtsein  weiter ver-
tiefen werden.“ Abschließend bemerkt Ewald: „Kosmos und Natur sind nicht Selbst-
zweck. Sie bilden den Baum, der über Jahrmilliarden gewachen ist, um Frucht zu tra-
gen. Er ist dabei längst in unsichtbare Dimensionen hineingewachsen. Menschlicher 
Geist manifestiert sich darin. Aber erst mit dem Ablösen der Frucht vom Baume  im 
Tode gewinnt sie ihre volle Bedeutung. Was gehört zu dieser Frucht? Es handelt sich 
nicht um eine körperfremde Seele, die das Gefängnis ihres Leibes beim Sterben ver-
läßt. Der selbstbewußte Geist verkörpert die Einheit des Individuums und damit nicht 
nur seine Charaktereigenschaften, sondern auch seine Wünsche und Träume, seine 
Erlebnisse und Erinnerungen, sein Wissen und Können, seine Gefühle, auch seine un-
verwechselbare äußere Gestalt, kurz gesagt sein Ich.“  

                                         
5 Karl R. Popper und John C. Eccles, „Das Ich und sein Gehirn“ dtsch. Piper Verlag, 96 
6 Roger Penrose „Schatten des Geistes. Wege zu einer neuen Physik des Bewußtseins“, dtsch. Spektrum  
  Akad. Verlag 95 
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Dies alles klingt schon sehr nach unseren Lehren, nur noch recht verschleiert und um-
ständlich ausgedrückt. Nach unserer Auffassung ist das Jenseits in einem gewissen 
Sinne Frucht des diesseitigen Lebens, wobei dieses Jenseits schon vorher war und das 
Diesseits in seine Zwecke gestellt hat. Alle Entwicklungen werden von einem überge-
ordneten ewigen Geistwesen gesteuert. Von diesem Geistwesen sprechen unsere Leh-
ren und lassen uns einen Blick in Seine Haushaltung tun. Wir erkennen in Ihm ein al-
lerhöchstes Wesen der Liebe und Weisheit, das einstmals (und in jeder Schöpfungspe-
riode immer wieder) das große „Werde“ sprach, und den Menschen nach Seinem Bil-
de schuf. So zufällig alle Schöpfung dem äußeren Verstand erscheint, so stellt sie in-
wendig ein wunderbares Präzissionswerk Göttlicher Weisheit dar. Ein Instrumentari-
um, mit dessen Hilfe Gott Seine Absicht verwirklicht, ‘einen Himmel aus dem 
menschlichen Geschllecht’ (Swedenborg ) zu schaffen. - So ist der Mensch eingebet-
tet in das Diesseits und gleichzeitig in das Jenseits und somit nach Swedenborg ein 
Bewohner zweier Welten. Auch Ewald läßt am Schlusse seines langen Artikels die 
Perspektiven über die Schwelle des Todes gleiten. „Natürlich wissen wir nicht, wie es 
jenseits der Schwelle des Todes weitergeht, was dort Zeit bedeutet, Entwicklung, 
Kommunikation, Einblick in neue geistige Dimensionen. Aber wir können feststellen: 
Das „anthroprologische Prinzip“ macht Sinn. Der Kosmos, auf den Menschen hin 
geschaffen, erfüllt seine Aufgabe als Brutstätte für Leben und Geist. Seine Aufgabe ist 
begrenzt. Was jenseits der Grenze des Diesseits geschieht bleibt uns verborgen.“  
In diese Lücke hat uns (und der Kirche!)  der Herr in Swedenborg einen Sendboten 
geschickt. Alle diese Fragen könnten beantwortet werden! Obwohl Ewald noch Moo-
dy und Kübler-Ross erwähnt, schwenkt er doch auf die indifferente Linie der Kir-
chenaussage zurück. Doch eins wird immer offensichtlicher: Die Erforschung dieser 
Welt ist an die Grenze zum Jenseits gestoßen. Noch ist es der Wissenschaft nicht ge-
geben, den Blick über diese Barriere zu werfen, aber sie stoßen immer wieder gegen 
sie. Der Herr hat uns aber längst die andere Seite des Seins durch Seine Offenbarun-
gen eröffnet, so wir uns offenen Herzens in Seine Geheimnisse einführen lassen wol-
len.Ke  

ProChrist 97 
Dem zweijährigen Rhythmus folgend, startet wieder ein breites christliches Bündnis 
unter dem Namen „Pro-Christ“ in diesen Tagen zu einer Missionskampagne. Wer an 
den vorbereiteten Sateliten-Übertragungen teilgenommen hat - und dies geschah in 
unserer evangelischen Gemeinde - der konnte zunächst erfreut sein, daß doch so viele 
Menschen sich für Jesus Christus bewegen lassen. Und zu spüren war auch, daß diese 
Menschen ein innigliches und lebendiges Verhältnis zu unserem Herrn wünschen. In-
sofern ist diesem Unterfangen auch nur Gutes zu wünschen. -  Aber ein gibt auch 
Wermutstropfen! 
In den Beiträgen der Sateliten-Übertragungen, wir sahen allerdings nicht alle, fanden 
wir keinen Hinweis auf die Notwendigkeit, sich dem Bibelstudium zu unterziehen. 
Dies findet sich auch nicht in dem Begleitheft, das sehr umfangreich ist. Anstelle des-
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sen tritt der „lebendige“ Bezug zu Jesus. Übergib dein Leben Jesus - und dir ist alles 
vergeben - und du wirst ein neues Leben haben. Als Konzepte für die Hauskreistref-
fen werden Blöcke wie Lobpreis des Herrn - Gesang - Gebet vorgeschlagen. Alles 
sehr ausdrucksstark, von scheinbarer geistlichen Dichte durch den Heiligen Geist ge-
tragen, aber eben kein Studium der Schrift. Insgesamt wird durch die Redner mehr 
eine        enthusiastische Stimmung entfaltet, die sich aber durchaus in der Basis wi-
derspiegelt. Da treffen wir aber auch auf den alten Wein der Kirchengeschichte in 
neuen Schläuchen der inneren Bewegtheit. Gerade aber dieser Schwung ist es, der 
viele in das vermeintlich Neue und Fehlende gegenüber den verfaßten Kirchen an-
zieht. Doch ist diese Form Ausdruck einer buchstäblichen Auslegung der Schrift. Man 
knüpft an die Aussagen der Heiligen Schrift vom Lobpreisen des Herrn, vom vielfäl-
tigen Singen, Tanzen und Musizieren an und meint, wenn man dies nun im Äußeren 
und hauptsächlich tut, dann erfülle man das Gebot des Lobpreises. Gemeint ist aber 
doch etwas anderes. „Lobpreis“ und dgl. sind Angelegenheiten tätigen Lebens. Alle 
Anweisungen wie „Singen“, „Tanzen“, sowie „entfaltete Gesten“ sind im inneren Sinn 
Gattungen der tätigen Gottes- und Nächstenliebe. Im Tun, im ruhigen, demütigen Tun 
nach Seinem Wort entfaltet sich „Lobpreis“ und nicht in erster Linie durch äußerli-
chen Singen und Tanzen. Gewiß, man kann auch diese Form in den Gottesdienst ein-
bringen - und ich selbst habe darin  oftmals auch Belebung erfahren - aber an sich und 
in sich liegt dem nicht viel Wesentliches oder gar Neues zugrunde. Dieser Anschein 
aber wird erweckt - und er zeigt Wirkung.  
Wir bekommen im Weiteren einen dreigeteilten Gott gepriesen: Vater, Sohn und Hei-
liger Geist - wir hören die Opfergeschichte des Sohnes, die den Vater mit den Men-
schen aussöhnt. Wenn wir dies nur glauben, gießt sich der Heilige Geist ein und die 
Wiedergeburt ist vollzogen. Die gemachten Sünden können im Namen Jesu durch Zu-
spruch eines Seelsorgers vergeben werden, denn dieser steht ja im Amte Petri und 
kann lösen oder binden. Also alles wörtliche, fundamentalistische Interpretationen  
der Schrift. - Wir sehen dies alles ja etwas nüchterner. Nicht allgemeine Lebensüber-
gabe bewirkt Wandlung, sondern Buße und wandlungsbereites Nachgehen meiner 
Sünde bis in alle Fasern. Also lange Arbeit, mein Mittun ist nötig, niemand kann mir 
dies anstelle Christi abnehmen. Ganz davon abgesehen, daß wir eben nicht drei göttli-
che Personen, sondern den einen Gott als Jesus Christus anerkennen. Ihm sprechen sie 
dann die Möglichkeit ab, daß er auch heute gewichtige Offenbarungen vollzieht und 
Verketzerung aller, die nicht zustimmen. Und gerade diese Haltung macht den Um-
gang miteinander schwer, ja unmöglich. Denn die schwärmerische Selbstberedung bei 
Vielen - wir sind erlöst, durch uns nun wirkt der Herr rein und pur - macht empfäng-
lich für Geister (wie wir es durch Swedenborg wissen), die sich diesem Eigenen, das 
nach Überhebung strebt,  nur zu gerne nähern. Da hört dieses Eigene aus dem Gebet 
gerne Sätze wie: „Du bist der Hüter dieser Bewegung am Ort - du bist der Hirte - Ich,  
Jesus, sage es dir . . .“  Und Glaube wird gemessen an den Gnadengaben des Heiligen 
Geistes. Also Zungenreden, Heilung, Unterscheidung der Geister und dergleichen 
mehr. Vor diesem persönlichen Offenbarungsgeschehen werden dann diejenigen Din-
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ge als widergöttlich ausgewiesen, die nicht in das persönliche Raster passen - so eben 
auch die Neuoffenbarung.  
Dennoch kann Gutes daraus entstehen. Ich selbst kenne viele ehrlich bemühte Men-
schen, die ich während meiner Mitarbeit in der charismatischen Bewegung schätzen 
gelernt habe. Der Herr schafft viele Ebenen und Wege zu Sich. Und wer einen geht - 
gleich welchen - wird am Ende danach bemessen, ob er das Gute daraus getan hat. 
Darauf weist uns Emanuel Swedenborg aus dem Herrn hin. 
So könnten wir aus unserer Sicht auch teilnehmen, aber die beschriebene Enge, bzw. 
die Ausschließlichkeit der Wächter und Hirten läßt dies nur schwer zu. Sie haben ei-
nen großen und teilweise bedrängenden Einfluß auf Viele. Man würde zu sehr rech-
ten, kämpfen und sich auseinandersetzen müssen, man würde mehr Unfriede denn 
Gedeihlichkeit hervorrufen. Diese Erfahrungen haben wir schon anläßlich unserer 
früheren Teilnahme machen müssen. - Das hat die Arbeit für Jesus nicht verdient, 
sondern jeder sollte da seinen Weg zum Dienst im Weinberg des Herrn ungestört und 
ungeteilt gehen können. -  
Und so wünschen wir allen Beteiligten, daß sie ihrem persönlichen Ziel - Jesus näher 
kommen - und dabei andere mit auf den Weg nehmen können. Arnulf Kreuch 

Oktober 1997 

Synästhesie- was ist denn das? 
So habe ich mich gefragt, als ich den ersten von insgesamt zwei Fernsehberichten  zu 
diesem Thema sah. Im folgenden möchte ich hierauf Bezug nehmen und meine Deu-
tung mitteilen. 
Man stelle sich vor, jemand sagt zu mir: „Heute ist Montag“ und schon wird mein 
Blick in grüne Farbe getaucht. Oder, ich höre eine Tür zuschlagen, worauf sich 
gleichzeitig in mein Blickfeld ein kräftiges Formgebilde schiebt. Oder, ich erlebe im 
Vorübergehen eine Hochzeitsgesellschaft, worauf sich mir unmittelbar ein angeneh-
mer Geruch in der Nase entfaltet. - So erleben Synästhetiker ihre Welt - im modernen 
Sprachgebrauch - geradezu multimedial. 
Sie verknüpfen im Gehirn automatisch einen Sinnerlebniskreis mit einem oder mehre-
ren anderen und stellen dabei Zusammenhänge her, wie sie zunächst nicht in der all-
gemeinen Wahrnehmung vorkommen. 
Deshalb spricht nun die (wieder einmal blinde und taube Wissenschaft) auch von ei-
ner fehlerhaften Verknüpfung im Gehirn. 
Es fragt sich aber, ob mein körperliches, sinnliches, natürliches Erleben, so wie wir es 
gewöhnlich haben, wirklich alles ist. 
Längst müssen wir doch zugestehen, daß der Körper und seine Sinne eben nicht alles 
- ja nur den allerkleinsten Teil des uns Umgebenden registrieren kann.
Strahlen, Wellen, Atome, Bewegungen des Universums und vielerlei mehr sind ein
Teil unserer Realität, obwohl wir sie zunächst mit unseren natürlichen Sinnen auch
nicht wahrnehmen können.
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Ich sage ,,frisch, fromm, fröhlich, frei": Die Synasthesie ,,beweist" Teile der Wahrheit 
der Lehre der Neuoffenbarung. 
Was lehren uns denn Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber aus dem Herrn hierzu? 
Aus beiden Quellen erfahren wir zunächst: Alles, das Sichtbare und Unsichtbare, tritt 
aus den Liebegedanken unseres Herrn in das Dasein. In der Form des Daseins tritt das 
innere Sein durch das Äußere sichtbar zutage. Oder, wie Swedenborg verkürzend 
sagt, es gibt keinen Inhalt ohne Form, und keine Form ohne Inhalt. Oder auch (durch 
Lorber gleichlautend): Alle sichtbare Natur trägt geistiges Leben in sich. Und noch 
anders ausgedrückt: Alles Leben hat eine entsprechende Umhülsung. 
So also ist das Geistige aus Gott beschaffen! Es sind Seine endlos vielen Gedanken 
und Ideen, die sich ergreifen, umhülsen und Formen bilden. „Und hättet ihr nicht das 
ganze Universum in euch . . .“, so darf Jakob Lorber sagen. In uns ist eine nie geahnte 
Fülle, wie es in der Heiligen Schrift heißt: „Mein Volk soll Meiner Gaben die Fülle 
haben“ (Jer. 31,14), oder Matth. 13,12: „Dem wird gegeben, daß er Fülle habe.“ Hier 
ist zu spüren, daß Gott immer das Ganze gibt. Was also Synästhetiker erleben, ist kein 
Fehler, sondern eine Annäherung an das Ganze. Der Apostel Paulus sah, als ihm die 
geistige Sehe geöffnet und er in die Himmel enthoben wurde, wundersame Dinge und 
hörte Unaussprechliches. Das was die Synästetiker erleben, ist ein schwaches Erleben 
dieser ganzheitlichen Wahrnehmung, nur bei Paulus auf höchster, geistiger und 
himmlischer Stufe. 
Aus den Berichten Swedenborgs und Lorbers über die jenseitige Welt werden wir et-
was vertrauter mit dieser Erlebnissituation des Paulus. 
Und wir erleben, wie Form, Inhalt und alle  Äußerung des Lebens in eins zusammen-
fallen. 
Da erstehen aus dem  geistigen und himmlischen Leben die vollkommensten Formen 
aus den schönsten Farben in harmonischen Bewegungen und wohligen Gerüchen und 
wunderbarsten Klängen. Alles zusammen in einem Moment. In höllischen Sphären ist 
dies ebenso, aber in häßlichen Formen, Farben, Gerüchen und Disharmonien.  
Was sich in der geistigen Welt so umfassend lebendig äußert, geschieht auf der natür-
lichen Welt, dem Letzten vom Herrn aus gesehen, ebenso. Von dort erhält die natürli-
che Welt ihr Leben und ihre Beschaffenheit. 
Dies ist es, was wir im Buch der Richter lesen, wenn es heißt: „Was geschieht, ist zu-
vor geschehen“. Nur - wir blicken hier durch einen „dunklen Spiegel“ - um noch ein-
mal Paulus zu erwähnen. Wir sehen zunächst nur auf die äußere Form und erleben 
nicht das umfassendere geistige Wesen in ihnen;  
Wenn der Herr uns die geistige Sehe öffnen würde, wäre es wohl möglich. Aber wir 
sollen ja nicht durch Wundersames aus der geistigen Welt zum Glauben und zur Ein-
sicht gebracht werden. Das geistige Leben entfaltet sich ganz unspektakulär, über Stil-
le, Demut und tätige Nächsten- und Gottesliebe. Erst allmählich fließen mehr und 
mehr Dinge des Erlebens in unserer Seele zu klaren Empfindungen und reineren Er-
kenntnissen zusammen und erleuchtet durch Sein wachsendes Licht das Leben in uns. 
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Wenn nun aber Menschen durch die Zulassung Gottes  von diesen und anderen 
,,Wunderdingen“ - wie z.B.: die Nah-Tod-Erlebnisse oder Begegnungen mit Engeln 
und dergleichen hören oder über eigene Erfahrungen berichten können, so doch wohl 
nur deshalb, um einen Blick auf geistige Verhältnisse zu werfen, damit der materiel-
len und wissenschaftlichen Verbohrtheiten dieser Welt entgegengewirkt wird.  
So ist die Eigentümlichkeit der Wahrnehmung der Synästhetiker für mich nicht ein 
Fehler aus genetischen Schwachpunkten, sondern Fingerzeige unseres Herrn für ein 
vollkommeneres geistiges Leben. 
Jesus Christus sei Dank, daß Er uns Menschen solche Anstöße gibt, und diese durch 
die Lehre in der Neuoffenbarung auch für unser Gemüt verständlich macht, so daß 
immer mehr Einsichten und daraus Liebe zu Seinen Taten und Wirken in uns entste-
hen können. Arnulf Kreuch 
Nachtrag 
Dazu noch folgende „Denkwürdigkeit“ eines himmlischen Konzertes, wie es im Er-
lebnisbericht des „Robert Blum“ geschildert wird: 
„. . . nach einer kurzen Weile ertönen gar mächtige Akkorde einer Orgel, und wie da 
die Akkorde melodisch sich ineinander verschlingen, so werden im freien Raume die 
wunderherrlichsten Formen ersichtlich, ungefähr in der Art, als wie man auf der Erde 
auf dem Wege der Kamera obskura Bilder schafft. Je nachdem dies optische Instru-
ment so oder so gedreht wird, kommt auch nach und nach ein anderes Bild zum Vor-
scheine. Ein Unterschied bestünde darin, daß die Kamera obskura nur Abbilder von 
schon daseienden Gegenständen wiedergeben kann, während hier durch die Harmonie 
der Töne stets neue Formen geschaffen werden, insoweit aus den Tönen stets neue 
Kombinationen gezeugt werden. Natürlich, wie es sich schon von selbst versteht, 
bringen wiederholte schon dagewesene Tonkombinationen auch stets dieselben For-
men wieder zum Vorscheine. Diese Tonbilder aber sind hier überaus hell, und wech-
seln stets in den allerlebhaftesten Farben und ergreifendst schönsten Formen mit ein-
ander ab; dadurch wird nicht nur das Ohr und das Gemüt auf eine allerherrlichste und 
erbaulichste Weise entzückt, sondern auch das Auge, und der mit demselben zusam-
menhängende Verstand der Seele, der in der Seele ist gleich wie das Auge des Geis-
tes. 
Siehe, auch auf der Erde hat die freilich sehr unvollkommene Musik beinahe eine 
ähnliche Wirkung. Die Zuhörer werden oft ganz unwillkürlich in ganz fremde Regio-
nen in ihrem Gemüte versetzt, und es kommt ihnen vor, als ob sie da oder dort wären. 
Das bewirken die Formen, die durch verschiedene Tonkombinationen in der Seele 
erzeugt werden, und diese dann geistig in solche in ihr aufgetauchte Formen und dar-
aus gebildete Regionen versetzen.“   (Lorber, „Von der Hölle bis zum Himmel“, Band 
I, Kapitel 292) Ke. 
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Gott allein führt zur Einheit im Glauben 
Nachfolgende Beitrag stammt  von dem katholischen Pfarrer Josef Switala, der in die-
sem Jahr auch als Gastredner auf der Tagung in Horath anwesend war. Der Beitrag 
wurde in der „Alsfelder Zeitung“ am 29. 5. 97 abgedruckt: 
„Das Fronleichnamsfest am Donnerstag nach Trinitatis ist die Aufgreifung des A-
bendmahlsgeschehens am Gründonnerstag. Die Karwoche verdrängt diesen Einset-
zungsabend und wird an Fronleichnam in feierlicher Form nachgeholt. Jesus Christus 
schenkt sich als Speise in der Gestalt von Brot und Wein. 
In unserer Sprache bedeutet Fronleichnam: ,,Fest des Leibes Christi." Die Alte Kirche 
feierte die Messe als Eucharistiefeier, als ,,Gedächtnis und Gegenwärtigsetzung des 
blutigen Kreuzesopfers Jesu Christi". Dieses Hochfest wurde zuerst in der Diözese 
Lüttich in Belgien gefeiert und schon 1264 auf die ganze Kirche ausgedehnt. 
Christus ist der Spender des wahren und göttlichen Lebens. Die Gesangstexte aus dem 
Alten Testament sprechen nur vom  irdischen  Brot  des Lebens. Seit der Einsetzung 
der Feier des Abendmahles durch Jesus Christus ist dieses Brot und dieser Wein das 
lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist durch Gottes Menschwerdung. 
In den Gebeten fleht die Kirche um die Gaben der Einheit und des Friedens. Das A-
bendmahl ist von Jesus Christus selbst eingesetzt worden, und darum ist es um so tra-
gischer, daß wir Christen durch die Trennung seit 1054 oder seit 1517 diese Mahlge-
meinschaft mit Jesus noch immer nicht gemeinsam haben können. Der Unterschied 
des Glaubensverständnisses ist noch nicht überwunden zwischen der römischen, der 
lutherischen und der reformierten Christenheit der großen Kirchen. Bei aller ökume-
nischer Aktivität in großem Umfang spüren wir um so schmerzlicher, daß hier noch 
keine Abhilfe geschaffen werden konnte. Gerade In der Woche nach Christi Himmel-
fahrt ist mir dies besonders nahe gegangen. Ich war auf einer ökumenischen Semi-
narwoche und hatte dort auch eine Andacht sowie einen Vortrag zu halten. Die Semi-
narwoche,  die gläubige Christen aus Deutschland,  Belgien,  der Schweiz und Hol-
land zusammenführte, endete mit einer Abendmahlsfeier, an der ich nicht teilnehmen 
konnte und wollte. Denn auf der einen Seite können wir an der Basis noch nicht das 
vorwegnehmen, was in den umfangreichen ökumenischen  Gesprächen  auf höchster 
Ebene noch nicht ausgereift ist. Auf der anderen Seite wissen wir, daß nicht wir Men-
schen, sondern Gott allein es sein wird, der uns zur Einheit im Glauben führen wird. 
Das zeigen uns besonders die Abschiedsreden Jesu im 17. Kapitel des Johannesevan-
geliums und sein Gebet an den Vater ,,Damit alle eins sein können, wie du in mir und 
Ich in dir eins sind!" 
Beim letzten Abendmahl läuft zunächst alles nach Vorschrift der Heiligen Schrift des 
Alten Testaments, in dem auch Jesus mit seinen Jüngern von Anfang an lebte. - Dann 
aber beginnt das Neue Testament mit dieser Szene: Jesus nimmt von dem Brot, bricht 
es und gibt jedem davon zu essen. ,,Nehmt und esset, das ist mein Leib." 
Dieses Brot wächst über sich hinaus auf noch Größeres, auf den Herrn, der sich uns 
selbst zur Speise gibt. Brot und Wein - Fleisch und Blut Jesu Christi für das Leben der 
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Welt. - Ihn tragen wir hinaus in die Wohnstätten der Menschen bei der Fronleich-
namsprozession eines jeden Jahres.“  Pfr. Josef Switala 

„Feuerwerk der Noten“ 
Hirnforschung wird zur Zeit mit Hochdruck betrieben. Immer wieder werden die Er-
gebnisse und die noch offenen Fragen in die Öffentlichkeit getragen. „Der Spiegel“ in 
seiner Ausgabe vom 21.7.97 greift dieses Thema auf und fragt: „Nur der Mensch 
schuf das höchst eigenartige Universum des Klanges: Was ist eigentlich Musik?“ - 
Nach einem Überblick über das Gehör in der Naturentwicklung („Das Gehör ist eine 
Spätentwickler der Evolution“), fragt der Autor: „In der Tat scheint es befremdlich, 
warum so naturfremde und scheinbar überflüssige Kunstprodukte wie diejenigen der 
Tonsetzer solche Bedeutung für den Menschen erlangen konnten. Welchen Vorteil hat 
der Homo sapiens davon, um daraus Melodien, Harmonien und Rhythmen zu For-
men? Worte und Gemälde spiegeln die Wirklichkeit wieder; sie sind Abbilder der äu-
ßeren Welt. Ein b-Moll-Akkord oder die Melodie eines Liedes hingegen scheinen ei-
ner anderen Welt zu entstammen. Sie gleichen Spiegeln des Inneren - Musik bedeutet 
nichts, und doch vermag kaum ein Liebesgedicht, kaum ein Porträtgemälde das Ge-
müt so unmittelbar zu rühren, wie das Schmeicheln oder Klagen eines Nocturne. . .“ 
Nach Hinweisen auf die alte Theorie, daß die Musik eine Schwester der Mathematik 
sei, hofft man nun, mittels der Hirnforschung eine Antwort zu bekommen. „Dennoch 
bleibt es fraglich, wie weit die Mittel der Hirnforschung geeignet sind, das Mysterium 
der Musik zu enträtseln.“ Es fallen zu viele andere Erscheinungen auf, die nicht in das 
Schema einer reinen Hirnaktivität passen. So z.B. der 1850 auf einer Sklavenauktion 
als Baby erworbene „Tom“, der - wie sich herausstellte blind, stumm und unfähig zu 
laufen war. Doch mit vier Jahren kam die Fähigkeit einer außergewöhnlichen Musika-
lität zum Vorschein. Schon mit 7 Jahren konnte eine erste Konzerttournee gestartet 
werden. Schon bald beherrschte er das Repertoire von 5000  Stücken. „40 Jahre lang 
füllte er die Konzertsäle in Europa und Amerika“. Auch die Erklärung, daß in der 
Lehrzeit der Komponisten die Verdrahtung im Gehirn über die „Chunks“ erfolge, gibt 
nicht die befriedigenden Erklärungen.  Zehn Jahre intensivsten Trainings braucht es, 
um 100 000 Verdrahtungen vorzunehmen. Dem stehen aber wiederum die vielen 
frühkindlichen Wunderkinder gegenüber.  „Ebenso ratlos sind die Hirnforscher ange-
sichts der unheimlichen Nähe des Genius zum Wahnsinn. Berlioz, Bruckner, Händel, 
Mahler, Mussorgsky, Rachmaninoff, Rossini, Tschaikowsky: geradezu gespenstisch 
liest sich die Reihe der Komponisten, denen die Psychologen manisch-depressive 
Symptome bescheinigen.“   Die Forschung kann keine befriedigende Erklärungen lie-
fern. - 
Wir verlassen hier die Betrachtung, um zum Geist zurückzukehren. Der Grund des 
Unvermögens einer Erklärung liegt allein in der Tatsache, daß das Gehirn nicht die 
Ursache dieser schöpferischen Phänomene ist, sondern alleine der dahinterstehende 
Geist, der wiederum in der geistigen Welt beheimatet  ist. Das Gehirn ist lediglich ei-
ne Schaltstelle zum materiellen Sein des Menschen. Leider wird die Existenz eines 
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übergeordneten Geistes nach wie vor von der heutigen Forschung abgelehnt. Sie sieht 
im Gehirn jene Kraft, die alles hervorbringt. Damit ist auch das Vorhandensein einer 
übergeordneten Welt, also des Jenseits, nicht im Blickfeld der Wissenschaft. Denken 
wir an den wissenschaftlichen Forscher Swedenborg in den Jahren vor seiner Beru-
fung. Er suchte auch die Seele im Gehirn des Menschen und kam damit zu seiner Ver-
zweiflung nicht einen Schritt weiter. In dieser Krise wurde ihm vom Herrn die geisti-
ge Welt eröffnet und nun konnte er die Zusammenhänge der diesseitigen und jenseiti-
gen Welt lebendig erfahren. „Der Mensch ist ein Bewohner zweier Welten“, ist einer 
seiner Kernsätze. Vielleicht wird die nahe Zukunft für die forschende Wissenschaft 
ebenso zu einem Menetekel, wie für Swedenborg. Es ist zu hoffen, daß es nicht mehr 
allzuweit bis zu einer entscheidenden Wende ist. - Wir wollen uns ins Gedächtnis ru-
fen, was wir aus der Neuoffenbarung wissen: 
„Wenn eine Seele von erhabenen Gefühlen durchströmt, sich den Einflüssen der Na-
tur hingibt, so sind die durch Schallwellen ans Ohr gelangenden Töne manchmal von 
so erhabener Natur, und erwecken in dem im Zentrum der Seele wohnenden Geist ei-
ne Sehnsucht nach der früheren eigentlichen Heimat, daß dann die Seele ein gewisses 
Etwas empfindet, das geistiger Wohllust nahekommt; aber von ihr in Worten, Zei-
chen, Bildern und Formen nicht dargestellt werden kann. Dieses Zusammenströmen 
verschiedenster Töne, nach Rhythmus, Tiefe und Höhe zusammengefügt, ist eben das, 
was ihr unter dem Titel „Musik“ kennet.  Es ist ein Vibrieren des Geistes inmitten sei-
ner kleinen Zelle, ein Erzittern vor Wonne, hervorgebracht durch das Erzittern von 
Luftwellen, die ebenfalls angeregt sich einander reiben, und einander forttreiben bis 
an den Gegenstand des Anpralls, Wärme entwickelnd, die gebundenen harmonischen 
Geister7 der in der Luft liegenden Elemente entbindend, so daß diese wonnetrunkend, 
ihrer Haft frei, in freudigem Entzücken derselben entschwebend und durch ihre große 
Freude einen oder mehrere Töne hervorbringen, die im Trommelfell des Ohres ange-
langt die gleichgestimmten Gefühle im Inneren des Geistmenschen entwickeln, und 
sodann dieses Gefühl der Seele, und sogar dem Körper mitteilen.   Nachdem die Töne 
als ein geistiges Produkt wieder nur einem Geiste mitgeteilt, also nur von diesem ver-
standen werden können, so ist diese Sprache der Seele nicht zugänglich, weil dieselbe 
noch zuwenig mit ihrem Geiste verbunden, sie wohl ahnen, in künftigen Genüssen 
schwelgen, aber sie nicht sich deutlich machen kann. Deswegen geht auch die Musik 
mit ihrer großen Gewalt auf das menschliche Herz und jedes andere Wesen unver-
standen über diese Erde hinweg. Die Erhabenheit fühlt ein Jeder, nur das „Warum“ 
weiß keiner.“ - (Mayerhofer: Lebensgeheimnisse, Seite 70) 
Dazu abschließend Swedenborg:  
„. . . weil jede himmlische Freude eine Herzensfröhlichkeit hervorbringt, die sich 
kundgab durch Gesang, und hernach durch Saiteninstrumente, die dem Gesang nach-
eiferten und ihn erhöhten; jede Erregung (affectio) des Herzens hat auch das an sich, 

7 Unter „Geister“ dürfen hier nicht Menschen verstanden werden. In der Ausdrucksweise der Neuoffenbarung 
ist alles Geschaffene „Geist“, da Gott als Urheber Geist ist. Es handelt sich hier um geistige Schöpfungsele-
mente.  
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daß sie Gesang hervorbringt, somit auch solches, was zum Gesang gehört; die Erre-
gung des Herzens ist etwas Himmlisches, der Gesang aus ihr etwas Geistiges. Daß der 
Gesang und ähnliches das Geistige bezeichne, konnte ich auch abnehmen an den En-
gelchören, die doppelter Art sind, himmlische und geistige; die geistigen Chöre sind 
vermöge ihrer geflügelten Akkorde (ex eorum sono canoro alato), denen der Ton der 
Saiteninstrumente verglichen werden kann, wohl unterschieden von den himmli-
schen“. (HG 418) Ke. 

Exodus 
Wieder einmal ist die Raumfahrt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Die Mars-
sonde und das Marsmobil sorgen für Schlagzeilen. Der uralte Traum, die Erde zu ver-
lassen und in ferne Welten auszuwandern, haben wieder neue Impulse bekommen. 
Nicht zuletzt möchte man damit allen überhandnehmenden Sorgen entfliehen, ohne zu 
bedenken, daß es nicht die Erde, sondern der Mensch war, der das Durcheinander auf 
dem alten Planeten vollbrachte. Könnten wir ausreisen, würden wir unsere Probleme 
mitnehmen und auf einem anderen Planeten in kurzer Zeit ähnliche Verhältnisse he-
raufbeschwören. Aber die Möglichkeit überhaupt unseren Planeten zu verlassen - 
wenn vorerst noch als näher gerückter Wunschtraum - nährt wieder den alten Gedan-
ken, auch wir Erdenmenschen könnten ursprünglich von solchen Einwanderern aus 
dem Weltenraum abstammen.  Anfang des neuen Jahrtausends will man bemannte 
Raumflüge auf den Mars starten.  Vielleicht liegt hier der Grund, warum der Herr in 
seinen jüngsten Offenbarungen gerade die natürlichen Lebensverhältnisse in unserem 
Sonnensystem so ausführlich darstellte. Swedenborg gibt relativ genaue Angaben ü-
ber die bewohnten Planeten und durch Lorber werden diese noch genauer ausgeführt. 
Eigentlich bräuchten wir jene Welten garnicht aufzusuchen, da wir ihre Beschreibun-
gen nachlesen können. Um so verwunderlicher erscheint die Tatsache, daß bisher we-
der auf dem Mond, noch auf dem Mars Leben gefunden wurde. Swedenborg sprach 
mit Bewohnern beider Himmelskörper in der geistigen Welt. Durch Lorber, der Swe-
denborg wie gesagt bestätigt, erfahren wir Näheres. Die Bewohner des Mondes sind 
zwerghaft klein und bewohnen ausschließlich seine Rückseite. Sie leben wegen der 
extremen Temperaturen die meiste Zeit in unterirdischen Höhlen. Der Mars ist nach 
Aussage des Herrn  durch Lorber der armseligste Planet von allen. Seine Bewohner 
haben ein äußerst karges Naturleben und leben in Erdkuhlen in den Abhängen der 
Berge. Ebenso dürftig ist ihre Nahrung. Dafür wurden sie aber vom Herrn, gewisser-
maßen als Ausgleich, mit einer desto größeren inneren Geistesanschauung ausgestat-
tet. - In weiser Voraussicht wurde dies schon lange vor der Raumfahrt  offenbart. Der 
Herr alleine weiß, wann Er die Menschen auch einen äußeren Beweis finden läßt. Bis 
dahin wird er die Sonden sicher nicht auf den Füßen der Planetarier landen lassen. Ke 

Über diese Zeit aus dem Gr. Joh. Ev. Band 8, Kap.89/90      
„Am Ende erst wird aller Aberglaube mit den Waffen der Wissenschaften und der 
Künste vom Boden der Erde hinweggefegt werden, wobei dennoch kein Mensch in 



seinem freien Willen nur im Geringsten beirrt wird. Dadurch wird mit der Zeit wohl 
eine volle Glaubensleere unter den Menschen sein; aber es wird ein solcher Zustand 
nur eine höchst kurze Zeit andauern. Aber es wird das nicht so verbleiben; denn zur 
rechten Zeit werde Ich Menschen erwecken für die reinen Wissenschaften und Küns-
te, und diese werden es den Menschen von den Dächern herab verkünden wie die 
Diener Balaams ihre Wunder gewirkt haben. Dadurch wird die reine Wissenschaft in 
allen Dingen, sowie auch die reinen Künste zu einem unbesiegbaren Vorläufer und 
Vorkämpfer für Mich gegen den alten Aberglauben werden. Und so durch sie der Au-
giastall wird gereinigt sein, dann werde Ich ein leichtes und wirksamestes Wieder-
kommen auf dieser Erde haben.“ - 

 „Alles Böse hat seine Grenzen, wie weit es gehen darf. Wenn es über seine Gren-
zen hinaus geführt wird, verfällt es in die Strafe des Bösen, und zwar im beson-
deren, wie im Allgemeinen.  Die Strafe des Bösen ist, was dann das Gericht 
heißt“.  
Swedenborg: Himmlische Geheimnisse 1311 

JANUAR 1998 

Sensationelles aus der Transplantationsforschung. 
Wieder einmal stößt die Wissenschaft die Tür zum geistigen Verständnis der Dinge 
und Verhältnisse etwas weiter auf, geradeso, wie es der Herr durch Jakob Lorber ver-
heißen hat. Danach werden es die Naturwissenschaften sein, die einen tiefgreifenden 
Bewußtseinswandel auslösen - und zwar in dem Sinn, daß Ihre Forschungsergebnisse 
immer klarer das wunderbare Wirken Gottes in der Materie veranschaulichen. 
In einer Fernsehsendung wurde berichtet, daß die Transplantationsforschung zukünf-
tig einen völlig neuen Weg  einschlagen könnte, nachdem es gelungen ist, aus einer 
einzigen Nierenzelle eine ganze Niere heranwachsen zu lassen. Dieses Verfahren be-
rechtigt aus medizinischer Sicht zur Hoffnung, notwendige Organe für Transplantati-
onen züchten zu können um damit viele ernsthafte Probleme zu lösen. Doch diese 
Fragen will ich hier nicht betrachten. Ich halte es für wesentlicher, dieses Ergebnis 
unter dem folgenden Satz des Herrn zu sehen: 
Und hättet ihr nicht das ganze Universum in euch, da wäre sternlos der Himmel für 
euer Auge. Und hättet ihr also nicht in euch das geistige Reich der Himmel und das 
ewige Leben aus dem Herrn, wahrlich, ihr könntet dasselbe weder denken noch aus-
sprechen." (J Lorber, Geistige Sonne Bd. 2.11.21) 
Ist in dem Heranwachsen aus einer Zelle zu einer ganzen Niere nicht deutlich zu se-
hen, wie in einem kleinsten Teilchen sich immer das Ganze befindet? Und das weist 
eben auf unseren Ursprung aus Gott hin, in dem alles in allem Eins ist. Eben das eine 
unteilbare ewige Leben. In dieses Bild und Ähnlichkeit sind wir geschaffen. 
Aber noch ist dies nicht die eigentliche Erkenntnis bzw. Schlußfolgerung in der Wis-
senschaft, sondern man beschäftigt sich mit den medizinischen Folgen daraus. Wer 
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aber zu einer geistigen Betrachtung dieses Forschungsergebnisses geneigt ist, der 
kann in seinem Herzen folgenden Satz unseres himmlischen Vaters bewegen: 
,,Wahrlich, wahrlich, sage Ich euch, diese Erde und alles, was auf ihr, in ihr und über 
ihr ist und die Sonne und alles, was da ist in ihr, auf ihr und über ihr, und alle Sterne 
mit Ihren zahllosen Weltenheeren und mit ihrem Lichte und mit allem, was da ist in 
ihnen1 auf ihnen und über ihnen, und was da war und sein wird nach undenklichen 
Zeitläufen, und den ganzen Himmel in aller seiner Unendlichkeit, alle zahllosen My-
riaden der Engelscharen mit aller ihrer Herrlichkeit ja Mich Selbst habt ihr in euch."  
(J Lorber, Haushaltung Gottes Bd. 2,  86.) Arnulf Kreuch 

Organlieferanten 
Zu dem vorstehenden Artikel findet sich gleich eine Ergänzung für den, der das Gru-
seln lernen will. Laut AP-Meldung haben britische Wissenschaftler Froschembryos 
ohne Köpfe erschaffen. „Die Forscher um Jonathan Slack schalteten in den befruchte-
ten Eiern jene Erbanlagen aus, die bei den Kaulquappen später den Kopf hervorbrin-
gen. Laut Slack ist dies auch beim Menschen möglich. So könnten menschliche Orga-
ne, wie Herz, Nieren oder Leber in einem embryonalen Sack gezüchtet und danach 
verpflanzt werden. Ohne Gehirn und Zentralnervensystem würden derartige Organis-
men möglicherweise nicht als Embryonen und Menschen gelten. Die Züchtungen 
würden damit nicht gegen geltendes Recht verstoßen.“ In den Medien war der Auf-
ruhr über diese Meldung nicht zu übersehen, während andere Wissenschaftlergruppen 
gar nichts dabei finden, denn „es würden keine ethischen Fragen berührt, da nieman-
dem ein Schaden zugefügt würde.“ . Übersehen haben vielleicht die Experementierer 
in den Labors die Folgen des frevelhaften Tuns, z.B. daß die Seelen der auf diese Art 
geschaffenen Krüppel ebenso Gottes Geschöpfe sind, und damit Vorstufen der 
menschlichen Seele darstellen. Zwar ist die Wissenschaft nach wie vor der Meinung, 
daß sich das Weltall ohne einen Gott von selbst erschuf und damit alles zufällig ent-
stand, auf der anderen Seite tauchen ständig neue Probleme mit dieser Annahme auf. 
Im Tagesspiegel von 6. Mai 96 wurden interessante Aspekte der „Strukturbildung“ 
vorgestellt. Es ging um einen wissenschaftlichen Anachronismus. Wir lesen: „Wider-
spricht  nicht die selbständige Ausbildung von Ordnung in der Natur einem grundle-
genden Prinzip in der Physik: dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? Der be-
sagt nämlich, daß selbständig ablaufende Prozesse immer auf den Zustand der größten 
Unordnung zulaufen.“ Als anschauliches Beispiel wurde die wohlgeformte Butter ge-
nommen, die aus dem Kühlschrank in die Sonne gestellt wurde und (in einem selb-
ständigen Prozeß) zu einem Fettsee wurde. „Die Umkehrung des Fettberges ist un-
möglich“, heißt es von wissenschaftlicher Seite, „wer den Fettsee zurück in den Kühl-
schrank bringt, bekommt nicht wieder ein geordnetes Stück Butter“. Anmerkung: Die-
ser augenscheinliche Vorgang beweist doch gerade, daß zur Formung der Butter Intel-
ligenz und planende Arbeitskraft gebraucht wurde. Fehlt diese, zerfällt das Ganze zu 
einer Unordnung. Hieraus könnte man doch schließen, daß bei der Bildung des Welt-
alls ebenso verfahren wurde, und damit eine Intelligenz hinter den Kräften der Natur 
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stecken müßte! Um aber die These vom blinden Zufall aufrecht zu erhalten, greift 
man zu einer merkwürdigen Theorie. Es ist die von der „Selbstorganisation“. Sie be-
sagt im Prinzip, daß auch das Chaos (welches am Anfang stand) die Fähigkeit in sich 
trägt, teilweise Ordnung hervorzubringen. Als Beispiel dafür wird die tägliche Kaffee-
tasse angeführt, die beim Zugießen der Milch zunächst schöne Kreise bildet. In ähnli-
cher Weise führt Professor Ebeling von der Humboldt Universität aus, verhält es sich 
im Universum. Neben wohlgeordneten Welteninseln, finden wir niederenergetische 
Strahlung, die breit im All verteilt ist. „Den Prozeß von der Erschaffung des Weltalls 
bis zur Ausbildung biologischer Systeme auf unserer Erde sieht Prof. Ebeling als eine 
Geschichte in 12 Epochen, die allesamt den Gesetzen der Selbstorganisation gehor-
chen. In der letzten Epoche hebt sich ein Ereignis heraus, als die Organismen lernten, 
die Sonne als Energiequelle anzuzapfen ...“  - Eigentlich kann man gar nicht mehr 
weiterlesen, so unsinnig erscheinen die akrobatischen Gedankengänge, nur um das 
Offensichtliche nicht anerkennen zu müssen. Wieviel Intelligenz braucht es, damit der 
Vorgang, die „Sonne anzuzapfen“, bewerkstelligt werden kann (abgesehen von der 
Entwicklung entsprechender Organe)! Die detaillierten Schilderungen über die Ent-
stehung und Entwicklung der Materie in der Neuoffenbarung dagegen sind beglü-
ckend logisch - und zeigen in jeder Zeile das weise Wirken eines Gottes. Von dieser 
Warte her betrachtet, verwundert es auch nicht, was kürzlich andere Wissenschaftler 
rätseln ließ, und was sie geradezu als „gespenstisch“ bezeichneten. Photonen vermit-
tels Glasfaserleitungen in verschiedenen Richtungen abgeschickt, blieben weiterhin  
in wechselseitiger Verbindung, obwohl dies theoretisch nicht möglich ist. „Es ist ge-
spenstisch in dem Sinne, daß das, was in einem Detektor geschieht, einen Einfluß dar-
auf hat, was in dem anderen geschieht“, fügt der Theoretiker Abner Shimony von der 
Universität Boston hinzu. Es scheint nach diesem Experiment, als könne ein mikro-
skopisches Ereignis am anderen Ende des Universums Einfluß auf einen Vorgang auf 
der Erde nehmen. - Dies können wir nur bestätigen und fügen die Rede des Herrn 
betr. Seiner Alldurchdringung an: „Ich, wie ihr Mich nun als Gottmenschen unter 
euch sehet, bin mit Meiner ganzen Urzentralwesenheit sicher vollkommen und unge-
teilt unter euch hier in diesem Speisesaale auf dem Ölberg und befinde Mich darum 
als ein wahrer Gott und Mensch zugleich nirgends anderswo, weder auf dieser Erde, 
noch weniger auf einer anderen; aber durch die von Mir ausgehende Kraft, die da ist 
der Heilige Geist, erfülle Ich wirkend dennoch alle Himmel und den irdisch materiel-
len und endlosen Raum. Ich sehe da alles, vom Größten bis zum Kleinsten, kenne al-
les, weiß um alles, verordne alles und schaffe, leite und regiere alles.“ (Großes Evan-
gelium Johannes 8, 27) Für die forschenden Materialisten hat der Herr ein weiteres 
Wort hinterlassen, das auch vielsagend ist: „Siehe, bei den Ägyptern gab es zu den 
Zeiten der späteren Pharaonen auch eine Menge bloß äußerer Naturforscher und Na-
turkundiger, und ihre geschriebenen Werke füllen noch jetzt große Säle und Schränke 
und Kästen. Du hättest wohl ein paar Jahrhunderte zu tun, um alle Bücher und Rollen 
und Tafeln durchzulesen. Und siehe, die Seelen jener Naturkundigen setzen auch jen-
seits ihr Forschen und Suchen fort, fallen von einem Irrtum in den anderen, lassen 
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sich von einem Engel nicht belehren und bleiben in ihrem Wahne und suchen der 
Kräfte Urgrund stets in der Materie, die für sie so gut wie gar nicht da ist.; denn sie 
zerplagen sich nur in ihrer Scheinmaterie, die nirgends anders, als nur in ihrer locke-
ren und überleicht veränderlichen Einbildung und Phantasien besteht.“ (Großes Evan-
gelium Johannes 8, 97). Ke 

Gottesbeweis? 
Auch das Gegenteil aller Bemühungen der Wissenschaft, Gott auszuklammern, zeigt 
der amerikanische Physiker Frank J. Tippler in seinem Buch „Die Physik der Unsterb-
lichkeit“, Piper Verlag8. So heißt es dort: „Der Psysiker, der als Kosmologe und Ast-
rophysiker international anerkannt ist, und mit so bedeutenden Wissenschaftlern wie 
Stephen Hawking zusammengearbeitet hat, schreibt, ‘daß uns ein freier Wille eignet, 
daß Gott existiert und daß er eines Tages jeden einzelnen von uns zum ewigen Leben 
auferwecken wird. Dies entspricht - milde ausgedrückt - ganz und gar nicht  der Art 
von Aussagen, die man von der Physik erwartet.’ Tippler weiter: ‘Ich möchte noch 
einmal betonen, daß es sich bei meinen Theorien um reine Physik handelt. Die Theo-
rie behandelt nichts Übernatürliches, daher wird nirgends auf Glauben Bezug ge-
nommen. Sie legt zwingend den Schluß nahe, daß „ewiges Leben als Physik“ eine I-
dee ist, für die die Zeit einfach reif ist.’ - Um es kurz zu sagen, sieht Tippler hinter 
allem einen sogenannten „Omega-Punkt“, auf den alle Dinge zulaufen und der durch-
aus personellen Charakter hat. Er sieht eine Verbindung zu dem alten jüdischen Got-
tesbegriff. Dies alles versucht er physikalisch darzulegen. In wie weit er mit unseren 
Lehren übereinstimmt, bleibt dahin gestellt. Wichtig ist jedoch festzustellen, daß nicht 
nur die „Gegenseite“ am heutigen Weltbild arbeitet, sondern auch Kräfte erweckt 
werden, die das so sehr verschobene Weltbild wieder zu korrigieren beginnen. - Ke 

Forscher entdecken Mallona 
Unter der Überschrift „Das Ende der ersten Erde - Hatte unser Planet einen Vorläu-
fer?“ lesen wir in der populärwissenschaftlichen Zeitschrift „P.M.“ (Ausgabe 9/97 v. 
22.8.97) folgendes: „In unserem Sonnensystem gibt es neun Planeten. Doch einst soll 
es einen zehnten gegeben haben: Er hieß >Phaeton<, war von intelligenten Wesen 
bewohnt und ging in einem kosmischen Drama unter.“ Der hier als „Phaeton“ be-
zeichnete Planet ist uns NO-Freunden besser bekannt unter dem Namen „Mallona“. 
Der Artikel berichtet nun von den Entdeckungen und Spekulationen einiger Wissen-
schaftler, die sich mit dem Phänomen „Mallona“ näher beschäftigt haben. Für uns 
NO-Freunde ist dabei die Tatsache interessant, daß sich verschiedene Feststellungen 
bzw. Vermutungen der Wissenschaftler deutlich mit den diesbezüglichen Aussagen in 
der NO decken. So wird beispielsweise die Planetenlücke zwischen Mars und Jupiter 
bestätigt, in der es von Asteroiden wimmelt, und die mathematisch berechnet werden 
kann. Da dieser Planet älter als unsere Erde geschätzt wird und er im sog. „Lebensgür-

8 Entnommen einer Buchbesprechung der „Welt“ vom 3./4. 94 
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tel“ unseres Sonnensystems lag, wird gemutmaßt, daß er von intelligenten Wesen be-
wohnt war, die u.U. viel weiter entwickelt waren als  wir es jetzt sind. Weiter wird 
vermutet, daß dieser Planet Opfer einer kosmischen Katastrophe wurde und bei der 
Kollision mit einem Planetoiden zerstört wurde. Man glaubt, daß einige der größten 
Trümmer nun als die Monde Phobos und Deimos den Mars umkreisen. Da Deimos 
eine sehr geringe Eigenmasse besitzt, wird von einigen Forschern angenommen, daß 
er hohl sei und evtl. als Bergwerk ausgebeutet wurde. Allerdings gibt es auch einige 
gravierende Abweichungen. So wird erwogen, daß nicht nur die Saturnringe aus den 
Trümmern Mallonas entstanden sind, sondern auch die Planeten Venus und Pluto. 
Außerdem wird angenommen, daß die Zerstörung Mallonas bereits 175 Mio. Jahre 
zurückliegt. Leider werden die zugrunde liegenden Quellen dieses Artikels nicht nä-
her genannt. Sicherlich wäre es interessant zu erfahren, welche diese im einzelnen 
sind. Einige deutliche Überschneidungen mit Aussagen der NO sind jedenfalls unver-
kennbar. Für uns bleibt festzuhalten, daß dieses Thema von der Wissenschaft erkannt 
und aufgegriffen wurde und mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln untersucht 
wird. Wenn auch bisher nur einige Wissenschaftler an diese Thesen glauben und von 
anderen vielleicht belächelt werden, so ist aber auch hier wieder erkennbar, wie sich 
in der heutigen Zeit Wissenschaft und Offenbarung wieder anzunähern beginnen. Wer 
mehr über den ehemaligen Planeten Mallona und seine Bewohner in der NO nachle-
sen möchte, kann dies an folgenden Stellen tun: Mallona v. L. Engel, Gr. Joh. Ev. 
8,75.    Christian Gleie  

APRIL 1998 

Eisregen 
 „Genau abgepaßt“ erwischte Berlin am Nachmittag des 19.12. 97 ein Regentief, wel-
ches auf dem tagelang bei minus 13 Grad gefrorenen Boden eine durchgehende Eis-
decke erzeugte und damit ein Chaos anrichtete. Ausgerechnet an diesem Abend sollte 
um 19.00 Uhr unsere Weihnachtsfeier „um den runden Tisch“ stattfinden. Ausnahme-
zustand für Berlin! Die Busse hatten ihre Weiterfahrt eingestellt und die Bevölkerung 
wurden aufgefordert, nicht die Häuser zu verlassen. In der leicht ansteigenden Fonta-
nestr. - so beobachte unser Hausmeister - hangelten sich die Passanten an den Zäunen 
weiter. Die Busse und Autos auf diesem Abschnitt standen teilweise quer und es sah 
aus wie auf einer  Alpenpaßstraße. Konnten wir da nur einen Gast erwarten? Nun, 
Saskia und ich mußten als Veranstalter mit dem Auto schlecht und recht durch-
kommen (nur weil wir eine ganz gerade Strecke hatten, gelang es auch in erstaunlich 
kurzer Zeit!). Allmählich erschien der eine und andere auf abenteuerlichen Wegen. 
Bis wir neun Personen waren, vergingen fast 2,5 Stunden. Wir verlegten den gemütli-
chen Teil an den Anfang, um auch die wagemutigen - um nicht zu sagen todesmutigen 
- Spätankömmlinge mit der noch nicht begonnen Feier zu belohnen. Gerade als wir
alle Hoffnung auf weitere Gäste aufgegeben hatten und endlich beginnen wollten,
kam das Ehepaar Pontner aus Hamburg. Sie hatten vom Norden Berlins bis in die
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Fontanestr. mit dem Auto ganze 4 Stunden gebraucht!! Sehr dankbar waren sie und 
überrascht, daß die Feier noch nicht angefangen hatte. Da hatte es Heinz Liedecker 
aus Bielefeld diesmal besser gemacht, denn er war ausnahmsweise (und noch recht-
zeitig) mit der Bahn gekommen. Diese hatte ihren Betrieb nicht eingestellt. Fast als 
eine „Mitternachtsmesse“, wurde die Feier doch noch ein Erfolg für die kleine tapfere 
Schar. Damit nicht genug des Ärgers an diesem Abend wies dann auch noch die Ton-
bandaufnahme ein lautes Störgeräusch auf und kostete mich anschließend fast einen 
Tag, um über meinen Sohn (der den Swedenborgfilm  synchronisierte) im Studio das 
Brummen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren! Ke  
 
Wir sehnen uns nach einem Sinn 
Im Spiegel vom 2.3.98 zeigt die Titelseite einen elektrisierenden Aufmacher „Der 
göttliche Funke“. Natürlich ist man nicht versucht zu denken, daß dieses Nachrich-
tenmagazin etwa von der Neuoffenbarung erfaßt ist. Es geht vielmehr wieder einmal 
um die Evolutionslehre und die Fragen nach dem dahinter wirkenden System. Anlaß 
dazu ist eine neue Theorie, die jüngst großes Aufsehen erregt hat. Man hat in der süd-
chinesischen Steppe von Liaoning einen „Garten Eden“ gefunden, der noch nie von 
Menschenaugen betrachtet wurde. „Da lag ein Kapitel des Lebens vor uns aufge-
schlagen, in dem noch kein Mensch gelesen hat.“, so die westlichen Forscher, die in 
dem Tuffsteingebirge versteinerte Pflanzen und Tiere in einem ähnlichen Zustand 
fanden, wie einst die Überreste von Pompej, die aus der konservierenden Lava ans 
Tageslicht kamen. Eine ähnliche Vulkankatastrophe mußte das Leben vor 123 Millio-
nen Jahren in kürzester Zeit begraben haben. Dabei wurden die Hohlräume der Körper 
ausgegossen. Viele Formen sind im versteinerten Zustand so erhalten, daß die kleins-
ten Einzelheiten erkennbar sind. Sogar die Nahrungsreste in den Mägen der Tiere sind 
teilweise nachvollziehbar. „Versteinerte Blüten beweisen, daß den dominierenden 
Farnen, Gingkogewächsen und Nadelhölzern Konkurrenz durch Blütenpflanzen er-
wuchs. Libellen und Bienen zeugen von einem Siegeszug der Insekten. Vögel erober-
ten die Lüfte, Säugetiere begannen sich auszubreiten. Als wären sie schwarmweise 
vom Himmel gefallen, liegen die Vogelleichen in Massengräbern. Feinste Schnabel-
formen zeichnen sich in der verdichteten Asche ab. Dinosaurierfossilien zeigen Le-
bern und Herzen, sogar Eier in den Eileitern der weiblichen Tiere.“ Mit Ultraviolett-
Mikroskopen werden sogar Gefiederreste an Sauriern entdeckt - der Übergang vom 
Reptil zum Urvogel. - 
140 Jahre nach Darwin werden neue Diskussionen laut, und stellen bisherige Theo-
rien in Frage. „...denn die Fossilienfunde in den vergangenen Monaten und Jahren in 
Liaoning und anderswo in China, aber auch in Grönland, Sibirien und Namibia, 
zeichnen ein Bild der fernen Vergangenheit, detailreich und voller Überraschungen. 
‘Wir gewinnen neue Daten fast schneller, als wir sie verdauen können’, erklärt der 
Harvard-Paläontologe Andre Knoll, ‘zumal sich nun auch die Molekularbiologen dar-
angemacht hätten, die Herkunft der Wesen aus deren Erbgut abzulesen. Es entstehe’ - 
so das US-Fachmagazin „Science“, ‘eine neue Sicht der Evolution.’“  
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Die beiden bisher gängigen Theorien - alles wild durcheinander („wildes Lotterie-
spiel“) und natürliche Artenauslese - werden nun durch neue Forschungsergebnisse 
der Molekularbiologie attackiert. „Mit der Entdeckung der ‘Hox’- Gene scheint nun-
mehr geklärt, welche Kräfte die Entwicklung des Tierreiches antrieben“. Nach diesen 
jetzt vorliegenden Ergebnissen, besaßen selbst schon die ersten Tiere diese dirigie-
renden Schaltstellen. So im Bericht: „Seit den letzten Monaten steht fest, daß schon 
die allerersten Tieren nach diesem System zusammengesetzt waren. 570 Millionen 
Jahre alt sind die bizarr versteinerten Embryonen, die chinesische Paläontologen nun 
publik gemacht haben: die frühesten zweifelsfrei identifizierten Tierkörper überhaupt. 
Obwohl nur sandkorngroß und nur aus wenigen Zellen bestehend, lassen schon diese 
Überreste das Walten von Hox-Genen erkennen.“ Nach diesem Baukastensystem ist 
das gesamte Leben aufgebaut.  
Die in diesem Bericht eingefügten Interviews mit den Vertretern gängiger Wissen-
schaftstheorien zeugen von der Lust, jegliche göttliche Einwirkung bei der Entwick-
lung des Lebens lächerlich zu machen. Es werden geradezu die Dinge auf den Kopf 
gestellt. So werden Menschen, die an ein göttliches Schöpfungsprogramm festhalten 
als „blind“ bezeichnet. Der Mensch ist nach dem tonangebenden Biologen der Har-
vard University Stephen Jay Gould - der eine Vielzahl von Büchern über seine These 
veröffentlicht hat - „nur ein glücklicher Zufall der Evolution“. Nur der Mensch sehnt 
sich danach, einen Sinn in allem zu sehen, denn „es ist die für uns interessante Frage, 
weil wir uns selbst verstehen wollen. Die Antwort aber wird nicht sein, daß die Natur 
einem vorhersehbarem Pfade folgte“. Das evtl. noch Leben im Weltall bei der unvor-
stellbar großen Anzahl der Planetensysteme vorhandenen ist,  hält er durchaus für 
möglich, „das einzige, was ich ausschließe, ist, daß wir wiederum auf Wesen treffen 
mit zwei Händen, zwei Augen, und einem Hirn wie dem unseren. Aber es könnte tau-
send andere Wege geben, Bewußtsein zu erlangen. Vielleicht tun es auch ein paar 
pulsierende Siliziumschichten ...“ Den so „klar“ sehenden Wissenschaftlern kann der 
Herr nur mit immer neuen Erkenntnissen beikommen. Die jüngsten Veröffentlichun-
gen scheinen schon aufgrund neuer Forschungsergebnisse eine andere Sprache zu 
sprechen. Ke 

„Neue Erkenntnisse“ aus Qumran 
Nicht nur die Biologie forscht auf ihre Weise, auch die ans Tageslicht geförderten al-
ten Schriftfunde aus Qumran werden von der Forschung kritisch beleuchtet. Diese 
Forschungsergebnisse geben der Fachwelt nun Anlaß, die Heilige Schrift völlig in 
Frage zu stellen - so wie die Schöpfung nach den bisherigen naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen offenbar ohne Schöpfer stattgefunden hat. Der Göttinger Gelehrte 
Hartmut Stegemann ist überzeugt, daß die Schriftenrollen vom Toten Meer eindeutig 
die Originalität von Jesus widerlegen. Stegemanns These ist einfach und räumt mit 
dem Mythos vom Gottessohn auf. Die Qumrantexte lassen seiner Meinung nach den 
Schluß zu, daß die Aussagen Jesu nur eine Wiederholung der Aussagen der Essener 
sei (also nachgeredet), da die Jesustexte erst 70 Jahre nach den Essenertexten ge-



82 

schrieben wurden. Die „Einmaligkeit“ der Wunder Jesu und dessen angebliche außer-
ordentliche Taten seien ohnehin durch 200 Jahre Bibelkritik widerlegt worden. Was 
bleibt ist nicht viel, nur daß Jesus ein kleiner Sektierer war, der die alten Prophezei-
ungen über einen Messias auf sich bezog.  
Aber auch in dieser Forschungsrichtung gibt es geteilte Lager. Die andere Seite steht 
auf dem Standpunkt, daß die Rollen zwar mit modernsten Hilfsmitteln vielfach unter-
sucht worden wären, „keinen Stein in den Ruinen, keinen Buchstaben haben sie aus-
gelassen und doch schufen sie nur ein Fundament, auf dem nunmehr die eigentliche 
Arbeit beginnen kann. Es gilt, die unendlich vielen Details zu einem Ganzen zu fügen 
- sonst bleiben die Schriftrollen von Qumran die toten Schriftrollen vom Toten Meer.
Vor allem zwei historische und zugleich aktuelle Fragenkomplexe sind ungelöst: Wer
waren die Essener und welchen Einfluß hatten sie auf Jesus und die ersten Christen?
Vieles deutet darauf hin, daß dieser weit größer war, als es zunächst scheinen mag.“ -
Wir wollen nicht noch weitere Ausführungen über die verschiedenen Meinungen
bringen, sondern nur feststellen, daß hier verschiedene Disziplinen in der wissen-
schaftlichen Forschung (Biologie, Astronomie und Religionswissenschaft) - wenn
auch ungeplant und ungewollt - sich trotzdem der Frage nach Gott annähern, da im-
mer wieder Dinge zum Vorschein kommen, die gängige Theorien erschüttern oder gar
umstoßen. Da für uns Freunde der Neuoffenbarung die wirklichen Sachverhalte in
vielen der hier angesprochenen Fragen buchstäblich auf der Hand liegen, ist es äu-
ßerst spannend zu beobachten, welche weiteren Entdeckungen der Herr zuläßt. Allein
nur die Entdeckung von planetarischen Menschen, wie sie bereits von Swedenborg
und Lorber beschrieben wurden, die ebenfalls zwei Hände, zwei Augen und ein Hirn
wie wir haben, muß die ganze bisherige Theorie von der Evolutionslehre und der Ent-
stehung und Beschaffenheit der Weltkörper auffliegen lassen. Hinsichtlich der Ur-
knalltheorie verweise ich auf den angekündigten Vortrag von Jürgen Kramke am 5.
Juni in diesem Heft. Was schließlich die Fragen nach den Essenern angeht, sind diese
eingehend im Gr. Ev. Joh. erörtert. Hier nur soviel zur Erklärung: Jesus hatte sehr
wohl Umgang mit den Essenern, aber im genau umgekehrten Sinne der obigen Mut-
maßungen. Nicht er lernte von ihnen, sondern Jesus lehrte sie! Dabei war er auch in
der Stadt Qumran (Gr. Ev. Joh. Band VIII). Aus diesem Grunde sind nicht die Worte
der Essener die Originale, sondern die Lehre Christi. Erst wenn man den Herrn wieder
rehabilitiert und Ihn als den Schöpfer und Erhalter aller Dinge anerkennt und in das
Zentrum alles Forschens und Denkens stellt, erwächst ein rechtes Verständnis, gleich
welcher Disziplin. Im anderen Fall wird die Verwirrung immer größer. Die Bibelkritik
sieht Jesus als armen Menschen, der von den Essenern lernen mußte und in die Rolle
eines Messias schlüpfte, dann kläglich scheiterte und von seinen Anhängern hochstili-
siert wurde. Welche traurig Frucht des „Essens vom Baum der Erkenntnis“! Ke

„Nur wer Stürme fürchtet, bleibt im Hafen“ 
Unter dieser Überschrift erschien in der „Welt“ vom 12.12.97 eine Betrachtung über 
die Vorgänge innerhalb der katholischen Kirche. Anlaß waren die Betrachtungen über 
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die einstige „ecclesia semper reformanda“ - der Reformbewegung der Kirche und was 
aus ihr geworden ist. „Geradezu poetisch beschrieb Johannes XXIII. die Abkehr vom 
Festungsdenken. Er schwärmte von einem Garten, der nie aufhört Blüten zu tragen - 
und von einem Schiff, das sich, anstatt Stürme zu fürchten und deshalb im sicheren 
Hafen zu ankern, im Vertrauen auf den Herrn auf das bewegte Meer der Geschichte 
hinaus wagt. Die Öffentlichkeit nimmt die Kirche, ob katholisch oder protestantisch, 
heute anders wahr: als Tanker, der sich nur mühsam fortbewegt. Und über einen Blu-
mengarten, an dem der Konzilspapst seine Freude hätte, hat sich eine Decke aus Frost 
und Frust gelegt. Es ist winterlich geworden: statt offener Rede und Dialog eher Rede 
von oben nach unten, statt lebendiger Gemeinde, erstarrtes Ritual.“  
Soweit die Situationsbeschreibung der gegenwärtigen Reformbewegung. Die Ver-
fallserscheinungen ziehen immer größere Kreise: „Schon heute ist jede dritte Pfarrei 
ohne Priester. In immer mehr Gemeinden fällt die sonntägliche Eucharistiefeier aus, 
weil der Weihepriester fehlt. Der Klerus ist überaltert - viele junge Geistliche geben 
ihr Amt auf und heiraten. „Die Herde bebt“, so das katholische ‘Weltbild’, ob der aus-
bleibenden Reformen - insbesondere der Enzyklia ‘Humanae vitae’ oder der Zölibats-
gebote. Der Wiener Weihbischof Helmut Krätzl hat 1995 auf dem Höhepunkt des 
Kirchenvolksbegehrens’ gesagt, wie eine Erneuerung der Kirche, spezielle der rö-
misch-katholischen, gelingen könnte: Der Bereich der Verkündigung sollte durch-
leuchtet werden, ob nicht zu viel moralisiert, lamentiert und kritisiert wird, anstatt die 
Wege zum Heil zu zeigen“.  - „Natürlich:“, so die ‘Welt’, „Der Kern des Glaubens 
läßt sich nicht verändern, Gott ist nicht reformierbar. Doch der Zugang zu ihm kann 
freundlicher gestaltet werden.“   
Reformvorschläge gab es immer. Aber sie wurden auch immer erstickt und je mächti-
ger die Kirche wurde, auch grausam verfolgt. Das Volk war abhängig und ungebildet. 
Die Landbevölkerung war meist mehr oder weniger leibeigen, entweder den weltli-
chen oder geistlichen Herrn. Wie lange es dauerte, bis das Volk sich daraus entwinden 
konnte, lehrt die Geschichte. Luther erst vermochte, durch die politische Lage begüns-
tigt, eine nachhaltige, wenn auch nur teilweise Reform der Institution „Kirche“ durch-
zusetzen, die in ihrem Gesamtverständnis hinsichtlich der geistigen Wahrheiten je-
doch nur dem äußeren, buchstäblichen Wortsinn der Heiligen Schrift  verhaftet blieb. 
Erst Swedenborg war es vorbehalten, die Grundlagen der inneren Kirche in klarer und 
nachvollziehbarer Weise zu verkünden. Wie zu erwarten, waren die damals noch herr-
schenden Kirchen nicht bereit, die Lehre von den Entsprechungen der geistigen Sinn-
ebenen des Wortes und andere tiefe und umfassende Offenbarungen anzuerkennen. 
Das ist bis heute so geblieben. Das Kirchenvolk bekam, geleitet durch die Kirchen, 
hierzu ebenfalls keinen Zugang. Aber die Macht der herrschenden Kirchen und ihr 
Druck auf das Kirchenvolk hat inzwischen sehr nachgelassen und die Leere der bisher 
allmächtigen Kirche spricht im doppelten Sinn ein beredtes Beispiel. Wenn nun er-
neut Reformrufe erklingen, erinnern diese an die Heilungsversuche an einem schon 
Todkranken. Man versucht Veränderung im liturgischen Bereich einzuführen und 
wagt sich nicht an die eigentlichen Ursachen des Verfalls. Wenn auch die Aussage, 
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daß man „den Kern des Glaubens nicht verändern kann, da Gott nicht reformierbar 
sei“, logisch erscheint, sollte man aber doch bedenken, daß Gott durch die Dogmen 
der Kirchen in der Sichtweise der Menschen verunstaltet wurde. Denn er ist kein stra-
fender und richtender Gott, sondern ein liebender Vater Seiner Kinder. Diese falsche 
Sichtweise muß verändert werden, wenn die Kirche das Vertrauen der Menschen wie-
der gewinnen will. Dann erst verwirklicht sich die Vision des Papstes Johannes 
XXIII. „von einem Garten, der nie aufhört,  Blüten zu tragen“. Ke

Gene - Verursacher des Lebens? 
Wer die wissenschaftlichen Veröffentlichungen verfolgt, dem werden die häufigen 
Hinweise und Beschreibungen der Gene als Träger des Lebens aufgefallen sein.   
Es mag nun den Anschein erwecken, als wenn diese das Leben Selbst wären. Das 
Fehlen eines Gens, einer eventuellen Fehlschaltung oder Unvollkommenheit stellt ei-
ne Katastrophe im Sinn von Krankheit oder schwerer Behinderung dar. Von den Ge-
nen hängt offenbar das ganze Erscheinungsbild kreatürlichen Lebens ab. Da aber kei-
ne Wirkung ohne Ursache ist, müssen die Gene ihrerseits „Verursacher“ haben, die 
allerdings in der geistigen Welt zu suchen sind. Mit anderen Worten, die Forscher ex-
perimentieren bereits an den Schaltstellen zwischen Materie und Geist. Die Frage ist, 
wann der erste Schritt über diese Grenze gemacht wird. In der Sterbeforschung hat 
man diesen bereits getan, wobei es offiziell natürlich noch nicht anerkannt wird. - 
Unwillkürlich denkt man hier an die Aussage in der Neuoffenbarung, daß, wenn diese 
Grenze erst einmal durchbrochen ist, es eine rasante Entwicklung in höhere Erkennt-
nisebenen geben wird. Eins ist aber klar, jede Manipulation an diesen Schaltstellen 
hat auch verheerende Folgen, da man sich einer Dimension nähert, ohne deren Ge-
setzmäßigkeiten  wirklich zu kennen. Ke 

OKTOBER 1998 

Im Anfang war der Knall – oder doch das Wort? 
Unter dieser Devise macht jüngst in Amerika eine neue Bewegung  von sich reden. 
Einem Bericht des „Spiegels“ vom 27.7.98 unter der Überschrift „Gott im Quanten-
chaos“ entnehmen wir nachstehende interessante Meldungen. Gesponsert  von dem 
Milliardär Templeton werden Naturwissenschaftler in aller Welt aufgerufen, eine Syn-
these zwischen Wissenschaft und Religion zu finden. Für den Zweck stehen jeweils 
15 Millionen Dollar im Jahr zur Verfügung. Eigens wurde eine Foundation gegründet, 
damit „spirituelles Wissen“ vermehrt werden kann. Schon seit 1973 winkt den Spit-
zenkräften ein „Preis für Fortschritt in der Religion“ von einer Million Dollar, also 
höher, als das Preisgeld für den Nobelpreis. Wörtlich heißt es in diesem Bericht: „seit 
Templeton mit den Pforten der Stiftung auch die Schatullen seines Vermögens öffne-
te, haben verstreute Initiativen und Forscher Forken9 gefunden, sich miteinander über 

9 Anm. Begriff aus der Gedankenwelt des chinesichen Kulturkreises 
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Himmlisches auszutauschen. So verwandelte sich zu Beginn dieses Jahres ein Mittei-
lungsblatt namens „Science & Spirit“  mit Templetons Segen in ein Hochglanzmaga-
zin, das nun für sechs Dollar am Kiosk erhältlich ist. Eine Dokumentation des öffent-
lichen Fernsehsenders PBS, in der Naturwissenschaftler über ihr Verhältnis zu Gott 
Auskunft geben, bedachte die Stiftung mit 190 000 Dollar. Mit drei Millionen Dollar 
befruchtete Templeton die Diskussion auf einer Konferenz, die im vergangenen Mo-
nat im kalifornischen Berkeley unter dem Titel „Wissenschaft und spirituelle Suche“ 
stattfand. Aus aller Welt reisten Koryphäen der Physik, Biologie und Kosmologie an. 
„Jahrelang setzte ich mich mit dem Thema Religion und Wissenschaft auseinander“, 
berichtete die Molekularbiologin Pauline Rudd von der Universität Oxford. „Hier 
stieß ich endlich auf Gleichgesinnte“.  Einige der Ergebnisse aus dem Pool, die zum 
Teil auch aus früherer Zeit stammten und nun wieder aufgegriffen wurden, weil für 
diese Thesen bisher keine Diskussionsbereitschaft vorhanden war, werden hier wieder 
aktualisiert. So die These, daß „bei den Gesetzen des Kosmos ein intelligentes Wesen 
involiert gewesen sein muß“. Schon seit Jahren wiesen Forscher darauf hin, daß der 
Kosmos geradezu dafür geschaffen scheint, menschliches Leben hervorzubringen. 
„John Polkinghorne, ein zum angelikanischen Priester gewandelter Teilchenphysiker, 
glaubt, daß Gott allgegenwärtig in den Weltenlauf eingreife – nur auf eine Weise, die 
sich dem Instrumentarium der Physik verschließt.“ Man arbeitet intensiv daran, „den 
Menschen von einem unscheinbaren Seitenarm der Milchstraße wieder in den Mittel-
punkt des Universums zu rücken“. Auch gewagte Thesen werden gefördert. So z.B. 
die Studien über Heilung durch den Glauben. Hier geht man davon aus, daß Gebete 
religiöser Patienten den Heilungsprozeß fördern können. Eine neurologische Theorie 
besagt: „Unser Gehirn ist verdrahtet für Gott“. – Das alles klingt in unseren Ohren 
sehr neukirchlich. Unsere geistigen Schriften belegen diese Ahnungen in eindrucks-
voller Weise. Ja, man möchte sogar das ganze Neuoffenbarungswissen solchen Gre-
mien unterbreiten, da hier ja bereits die Ergebnisse vieler Forschungsfragen vorliegen 
und nur noch „bewiesen“ werden müßten. Hier liegt aber der wunde Punkt. Gott darf 
sich nicht „wasserdicht beweisen“ lassen, da dies dem Prinzip der freien Willensent-
scheidung entgegen stünde. Es wäre ja fast so, als wenn Er tatsächlich „auf den Wol-
ken des Himmels“ erscheinen würde. Auf den Wolken meint aber „enthüllt in der 
Verhüllung“, wie wir es in den Schriften der Neuoffenbarung antreffen. Das Wissen 
über Gott und Seine Schöpfung ist uns jetzt nicht mehr vorenthalten, jeder könnte nun 
unmittelbar zu Gott finden. Leider ist dies aber nicht der Fall, weil es ganz und gar 
gegen den allgemeinen Trend ist. Die Menschheit wurde in der letzten Zeit geradezu 
mit nihilistischen „Forschungsergebnissen“ überschüttet. Daß dabei der ohnehin nicht 
mehr sehr ausgeprägte Glaube an einen Gott mit verschüttet wurde, ist uns allen 
schmerzlich bewußt. Um so mehr freuen wir uns über erneute Versuche, zu einer er-
weitereten Sichtweise zu gelangen. Die Amerikaner jedenfalls haben diese Initiative 
sehr begrüßt und die „New York Times“ widmete diesem Thema zwei große Artikel. 
Das Wissenschaftsmagazin „Scientific American“ berichtete darüber und das Nach-
richtenmagazin „Newsweek“ verkündete sogar: „Die Naturwissenschaft entdeckt 
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Gott“. Laut Umfrage glaubt ohnehin die Mehrheit der Amerikaner, „daß Gott antwor-
tet, wenn man Ihn ruft“. Ke 

Sinkflug ins Wunderland der Tiefsee 
„Nie gesehene Fabeltiere mit eigenwilliger Lebenschemie, gigantische Lagerstätten 
von Metallen und gefrorener Energie“, so beschreibt der „Spiegel“ (Ausgabe vom 
29.7.98) das Land, welches noch kaum erforscht ist, obwohl es fast den gesamten 
Globus umfaßt. Was uns interessiert sind die neuen Aspekte, die aus dieser Welt für 
uns nutzbar gemacht werden können. Dabei geht es uns nicht so sehr um Energiege-
winnung, obwohl diese so gewaltig ist, daß „ein einziges Gashydridlager vor der Küs-
te South Carolinas die Erdgasversorgung der USA für die nächsten 100 Jahre sichern 
würde“. Und an anderen Stellen liegen „10 000 Milliarden Tonnen Brennstoff in wei-
ße Kristalle gepreßt, ein Kohlenstofflager doppelt so groß wie alle bisherigen Öl, 
Kohle- und Gasvorräte zusammen“. Viel wichtiger sind die ungeheuren Lebensvor-
kommen in der Tiefsee unter Bedingungen, die bisher als absolut lebensfeindlich de-
klariert wurden. In Welten von „völliger Dunkelheit, unter hohem Druck, wimmelt es 
dort von Tieren im heißen, schwefelgiftigem Wasser. Blinde Krebse und melonengro-
ße Muscheln drängen sich um schwarze Raucher genannte Schlote, Fische stehen in 
den toxischen Rauchsäulen . . . Fremdartige Bakterien sind die Grundlage dieser Oa-
sen im Gift. Sie verwandeln Kohlendioxyd mitttels vulkanischen Schwefelwasserstof-
fes in Biomasse.“ 
Als nicht möglich wurden diese Tatsachen bisher beurteilt. „An Schloten im brühhei-
ßem Wasser blühen Mikroorganismen, sogenannte Extremophile, die nicht nur den 
toxischen Schwefel, sondern auch Temperaturen weit jenseits des Siedepunkts ertra-
gen.“ – Holger Jannasch,  Mikrobiologe der Woods Hole Oceanographie Institution, 
dem weltweit berühmtesten Tempel der Ozeanforscher, „hat ungeahnte Imperien des 
Lebens aufgetan. Denn die Geschöpfe der dunklen Nahrungskette rücken jetzt Räume 
ins Blickfeld, in denen Leben vordem kaum denkbar schien: Sie können der Schlüssel 
sein zur Entdeckung außerirdischen Existenzen.  Aufnahmen, welche Raumsonden 
vom unwirtlichen Jupitermond Europa zur Erde funkten, deuten auf ähnliche Bedin-
gungen hin, wie an den schwarzen Rauchern. Immer deutlicher stellt sich heraus, daß 
Leben ohne Ernergiezufuhr durch Licht fast überall dort existieren kann, wo es geeig-
nete Substanzen gibt. Mehr als 500 Meter unter dem Meeresgrund sind Bohrungen 
auf neue Bakteriewelten gestoßen“.  Diese sind nun Ziel neuester Forschungen der 
Chemoindustrie. „Denn Extremophilen laufen bei Temperaturen, die anderes Leben 
vernichten, erst zur Höchstform auf. Sie sind als Arbeitstiere in die Labors eingezo-
gen. Jannaschs ozeanische Dunkelchemie erobert das Festland.“ Alle weiteren For-
schungen, betreffend die Kräfte der Kontinentalverschiebungen, der Meeresströmun-
gen, der Erforschung der Meerestemperaturen vermittels Schallwellen (wobei die Un-
terwasserverständigung der Wale über die ganze Erde bekannt wurde), damit verbun-
den die Klimaverschiebungen sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Immer leistungsfä-
higere Unterwassertauchboote mit aller modernsten Technik ausgerüstet, angeschlos-
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senen Labors und enormen Wagemut der Forscher, lassen immer mehr Wunder er-
schauen. So der Spiegelbericht: „Manchem Forscher mag der Atem gestockt haben, 
als er die Bilder sah, die ein Tauchroboter des deutschen Forschungsschiffes ‘Sonne‘ 
im vorvergangenen Sommer aus der Tiefe des Pazifikes sendete. Am Grund des Aleu-
tengrabens hatte die Maschine eine eisige Version des vulkanischen Lebens entdeckt. 
Bei vier Grad Celsius ist dort um blubbernde Methanquellen herum ein Winterwun-
derland aus Röhrenwürmern und Riesenmuscheln enstanden. In den Zellen der Tiere 
fanden sich Schwefelbakterien“. Oder ein anderes Bild entrollt sich vor den Augen 
der Forscher: „Tiefe: 736 Meter. Forschungsroboter ’Ventana‘ ist in eine der lebens-
feindlichsten Zonen des Ozeans vorgedrungen. Kein Lichtstrahl dringt mehr hier her-
unter: vor allem ist aber kaum Sauerstoff gelöst in diesen Wasserschichten, die fast 
alle Tiefseebewohner so schnell wie möglich zu durchqueren trachten. Hier treibt die 
Qualle Apolemia wie ein gewaltiges Spinnennetz. Langsam nähert sich Ventana der 
Kreatur. Immer deutlicher zeichnen sich auf den Monitoren Millionen Tentakel im 
Scheinwerferlicht, mit denen sich Apolemia ihre Beute heranzieht. Jeder Fangarm en-
det in einem Schlund, jeder Schlund mündet in einem tulpenförmigen Magen – über 
seine 40 Meter Länge hinweg ist das Geschöpf eine Kette von ungezählten Verdau-
ungsorganen, die gierig im Wasserstrom pulsen. Fast nichts wissen die Forscher über 
das Tier. Noch immer streiten die Biologen, ob Apolemia als ein Individuum anzuse-
hen sei oder als eine Art Superorganismus, eine Verschmelzung Tausender Wesen. 
Und was zersetzen die Tulpenschlünde, wen verschlingt Apolemia?“ – Leser der 
Neuoffenbarung sind bei diesen Schilderungen an die Naturzeugnisse Lorbers erin-
nert, wie sie z. B. in den Himmelsgaben berichtet werden.  Die Antwort auf die Fra-
gen der Biologen, welche Art Wesen Apolemia ist und was sie verschlingt, findet sich 
in den folgenden Zeilen des erwähnten Werkes Band I unter der Überschrift: Natur-
seelenentwicklung im Tierreich (es geht um die Taube) „Ihr werdet euch zwar, da es 
im Meere eine so gewaltige Menge von Tiergattungen gibt, fragen, auf welche Weise 
diese alle bis zur Stufe der Taube gelangen können. Allein, da sage Ich euch, der so-
genannte Polyp ist eben auch sehr verschiedenartig, und da gibt es denn fast jeder 
Tierart entsprechende Polypen. Und diese Polypen sind durchgehends nicht, der Mei-
nung der Naturforscher entsprechend, eine allerunterste Gattung der Tierwelt, sondern 
vielmehr ruhige Läuterungsanstalten, welche immerwährend – ohne abzusetzen – in 
sich verschlingen, was ihnen unterkommt. Und so sind sie eine Mittelstufe zwischen 
den Würmern und allen möglichen Fischgattungen. Denn dadurch wird die Welt der 
Würmer in eine höhere Stufe befördert.“ – 
Es ist interessant, wie die Schilderungen der Naturforschung sich immer mehr den 
Angaben im Lorberwerk nähern. Hier scheint sich die prophetische Aussage zu ver-
wirklichen, daß einst die gereinigte Wissenschaft wieder mit der Religion verbunden 
wird. Ke 
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Ist die Erde ein sich selbst regulierender Organismus? 
In dieselbe Richtung wie im obigen Artikel geht ein Bericht des „Tagesspiegels“ in 
seiner Ausgabe vom 30.7.98 über die „Gaia-Theorie. „Regelrecht beschimpft wurden 
in der Vergangenheit die Verfechter der nach der griechischen Erdgöttin benannte 
„Gaia-Theorie, der in der Wissenschaft wohl extremsten Gegenposition zu Dawkins 
Vorstellung“ (Anm. nach Dawkin, Biologe der Oxford-University, ist die Evolution 
allein durch das Bestreben der Gene bestimmt, Kopien von sich zu erzeugen, also laut 
Tagesspiegel „noch darwinistischer als Darwin“). „Im Mittelpunkt der Kritik“, so der 
‘Tagesspiegel‘ weiter, „standen die amerikanische Evolutionsbiologin Lynn Margulis 
und der britische Atmosphärenchemiker James Lovelock.  Sie betrachten die Erde als 
einen Gesamtorganismus: Die Lebewesen passen sich demnach nicht nur ihrer Um-
welt an. Statt dessen regulieren Bakterien, Tiere und Pflanzen die Bedingungen der 
Erde mit, und zwar so, daß der Planet ihnen auch weiterhin das Überleben sichert . . . 
An Beispielen hierfür schien es nicht zu mangeln: So blieb etwa die Temperatur auf 
der Erde konstant, obwohl die Sonne im Laufe der Jahrmilliarden deutlich heißer 
wurde. Die Organismen bauten einfach mehr Kohlenstoff aus der Atmossphäre ab, 
das dann als Kohlenstoffablagerung in die Sedimente einging. Dabei erzeugten sie 
obendrein noch Sauerstoff. Taten sie ‘instinktiv‘ das Richtige? Oder reguliert sich 
Gaia – als lebender Organismus – zielgerichtet? - Eine solche radikale Interpretation 
lehnten die meisten Wissenschaftler ab. Lovelock unterdessen, wie Margulis ein aner-
kannter Wissenschaftler, sah sich langsam ins Fahrwasser der Esoterik trudeln. Zu-
sammen mit anderen Forschern entwickelte er Anfang der achtziger Jahre das Compu-
termodell ’Daisyworld‘, das zeigen sollte, daß die Regulierungsprozesse nicht zielge-
richtet ablaufen. Der unsterbliche Darwin sollte also neben der griechischen Erdgöttin 
Platz nehmen“. – Um es kurz zu machen, das Computermodell zeigte eine erstaunli-
che Selbstregulierung. Nun wurde das Gerät nach modernsten Möglichkeiten aufge-
rüstet und verfeinert. In der vergangenen Woche hielt der Potsdamer Direktor des In-
stitutes für Klimaforschung, Hans-Joachim Schellnhuber, auf einem internationalen 
Ökologie–Kongreß in Florenz einen Vortrag über die Gaia-Theorie. Dabei stellte er 
auch das erweiterte ’Daisyworld‘-Modell vor. „Es ist erstaunlich, welche Rückkopp-
lungsmechanismen man aus solchen einfachen Modellen gewinnt, sagte Schellnhuber, 
’Daisyworld‘ sei daher zwar eine Spielerei, aber mit ernstem Hintergrund. - Die Geo-
physiologie ist eine wichtige und sinnvolle Idee. Aber es kann sich zeigen, daß die 
Selbstregulierung nicht funktioniert. Vielleicht wird man am Ende sagen: Gaia, der 
Superorganismus, war eine Illusion. -“ 
Da vertreten wir eine andere Meinung. Die Erde ist ein lebendiger Organismus, der 
ständig aus der geistigen Welt (d.h. vom Herrn her) erneuert, erhalten und gesteuert 
wird, damit er lebendige Menschenseelen hervorbringen kann. Dazu spielen alle geo-
logischen, biologischen und chemischen etc. Bedingungen gleichermaßen zusammen, 
wie es der vorherige Artikel sehr eindrucksvoll aufzeigt. Die Gaia-Theorie ist schon 
eine Annäherung an unsere Auffassungen, nur fehlt ihr noch die Perspektive des 
Geistimpulses aus Gott. Da die Geistige Welt als das Ursächliche bisher noch geleug-
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net wird, müssen alle Theorien in krampfhaften Erklärungen enden. Wahrscheinlich 
wird den Forscherblick erst die (vielleicht) einmal „bewiesene“ Tatsache des Weiter-
lebens nach dem Tode, in neue Richtungen lenken. Ke 

„Aus den Dingen, die in der physischen Welt existieren, können wie in einem 
Spiegel die in der geistigen Welt befindlichen Dinge gesehen werden. Alles, was 
je in der natürlichen Welt erscheint, ist ein Abbild des Reiches des Herrn, so 
durchaus, daß es garnichts in der Luft- und Sternenwelt und auf der Erde und in 
ihren drei Reichen gibt, das nicht nach seiner Art ein Geistiges abbildete. (Aus 
Gerhard Gollwitzers Swedenborgbrevier: „Die durchsichtige Welt“) 

JANUAR 1999 

Naturkatastrophen 
Nicht nur der aufmerksame Zeitgenosse hat längst bemerkt, was nun die US - Um-
weltschutzorganisation Worldwatch Institute befürchtet: Schon jetzt wird das Jahr 
1998 (Nov.98) „als Jahr der schlimmsten Naturkatastrophen in die Geschichte einge-
hen. In den vergangenen elf Monaten sind durch sie weltweit 32 000 Menschen ums 
Leben gekommen und Sachschäden in Höhe von mindestens 89 Milliarden Dollar 
entstanden“. Dagegen haben in den  bisherigen 90er Jahren zusammen „lediglich“ 55 
Milliarden zu Buche geschlagen. Im Vergleich zu 1996, dem bisherigen Rekord-
Negativjahr, haben sich die Schadensummen in diesem Jahr um 48 % erhöht. Dazu 
schreibt „Der Tagesspiegel“ in seiner Ausgabe vom 29. November 98: „1998 sei mit 
Abstand das „tödlichste“ Jahr gewesen, heißt es in dem Bericht der Umweltschutzor-
ganisation. Allein der Hurrikan „Mitsch“ habe nach gegenwärtigen Schätzungen in 
den Ländern Honduras, Nicaragua, Guatemala und El Salvador mindestens 11 000 
Menschen in den Tod gerissen. Der Organisation zufolge tragen die Menschen einen 
großen Teil der Verantwortung für die Naturkatastrophen. So hätten die Abholzungen 
der Wälder und das ‘galoppiernde Bevölkerungswachstum‘ maßgeblich zur Ver-
schlimmerung der Naturereig nisse beigetragen.“ 
Swedenborg äußert sich zu solchen Problemen nicht, da er die kirchlichen Lehren in 
den Mittelpunkt stellt. In Lorbers umfassender Lebens- und Naturlehre dagegen wer-
den diese Ereignisse schon vor 150 Jahren eingehend beschrieben. Im Gr. Joh. Ev. 
(Band 9, 63), führt der Herr anläßlich der Durchwanderung eines Urwaldes aus, wel-
che Naturkatastrophen durch die Abholzung hervorgerufen werden. Die Natur-
Seelenentwicklung braucht die unterschiedlichsten natürlichen  Grundlagen zu ihrer 
Ausbildung. Werden diese mutwillig zerstört, müssen die Naturgeister sich gewaltsam 
andere Stätten suchen, was dann zu verheerenden Katastrophen führen kann. Partielle 
Zerstörungen, wie sie in der Vergangenheit immer wieder vorkamen, konnten von sei-
ten der Naturordung noch kompensiert werden, aber solcher Raubbau, wie er heutigen 
Tages mit Hilfe moderner Technik möglich ist und verursacht wird, haben katastro-
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phale Folgen. Die Auswirkungen werden immer spürbarer. Insofern ist es sehr wahr-
scheinlich, daß von später aus betrachtet, 1998 kein Rekordjahr mehr darstellt. Ke 
 
Wie verrückt war Swedenborg? 
Swedenborg hatte Visionen und Auditionen von der Welt jenseits des Todes. Er 
sprach mit den Engeln (so auch der Titel eines Buches des Swedenborg Verlags). Die-
se Mitteilungen und Eröffnungen über die höchst reale Welt des sogenannten Jenseits, 
in dem wir freilich in gewisser Hinsicht schon jetzt leben, stösst noch immer auf die 
weltanschaulichen Vorurteile des puren Diesseitsglaubens. 
Daher ist es interessant zu beobachten, wie man mit dem Phänomen Swedenborg ver-
fährt, sofern man überhaupt damit umgeht und es nicht einfach verschweigt. Olof La-
gercrantz in seinem vor einiger Zeit im Suhrkamp Verlag erschienenen Buch ,,Vom 
Leben auf der anderen Seite“ - mußte den Seher zum Dichter schrumpfen lassen, um 
Swedenborg verkraften zu können. Keine mit den eigenen Augen geschaute Wahrheit 
sei Swedenborgs Jenseitsbericht, sondern eine, freilich grossartige Dichtung, ver-
gleichbar mit Gullivers Reisen. 
Eine andere Methode, der weltanschaulichen Herausforderung des Visionärs Sweden-
borg auszuweichen, besteht darin, ihn für geisteskrank zu erklären. Daß dieser Weg 
keineswegs der Vergangenheit angehört, beweist das 1992 in 2. Auflage erschienene 
Buch von Prof. Dr. Karl Leonhard, ,,Bedeutende Persönlichkeiten in ihren psychi-
schen Krankheiten“. Leonhard (1904 - 1988) war viele Jahre Direktor der Nervenkli-
nik des Bereiches Medizin (Charité) der Humboldt-Universität zu Berlin, an der ich 
selber nach dem Mauerfall einige Semester studierte und in der Eingangshalle von 
Karl Marx begrüßt wurde. 
Leonhard widmet Swedenborg ein ganzes Kapitel und diagnostiziert bei ihm eine 
,,konfabulatorisch-phonemische Paraphrenie“. Leonhard schreibt: ,,Es gibt unter den 
Schizophrenen eine ,konfabulatorische Paraphrenie‘, die schon von Kraepelin be-
schrieben worden ist. Die Kranken bringen phantastische Erzählungen vor, sie sind 
auf anderen Erdteilen, auf der Sonne, auf den Sternen gewesen, fielen aus dem Flug-
zeug heraus, stießen mit einem Eisberg zusammen, führten Löwen spazieren u. a. m. 
Es gibt eine andere Schizophrenie, die ,phonemische Paraphrenie‘, bei der die Patien-
ten ständig Stimmen hören, teils von Menschen, die aus der Ferne sprechen, teils von 
Geistern, die nicht sichtbar sind. Manchmal reden die Stimmen auch aus dem Hals 
oder aus dem Magen. Diese beiden Paraphrenien scheinen sich bei Swedenborg zu 
kombinieren. Man wird darauf hingewiesen, da er von seinen Verbindungen mit 
Himmel, Hölle und Geisterwelt und von den Reden der Engel und Geister berichtet.“ 
(248). Swedenborg litt also an einer kombinierten Paraphrenie, bei der ,,aus den Kon-
fabulationen‘ dann ,,größtenteils Visionen“ werden (258). 
Soweit die Konfabulationen von Prof. Dr. Karl Leonhard. 
Wilson van Dusen, der sechzehn Jahre lang an einer der größten staatlichen Nerven-
heilanstalten Kaliforniens arbeitete, nahm Swedenborgs Visionen ernster und führte 
auf dieser Grundlage zahlreiche Gespräche mit seinen Patienten. Die erstaunlichen 
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Entdeckungen, die er dabei machte, kann man in seinem Buch ,,The Presence of Other 
Worlds“ nachlesen. (Das Buch ist in deutscher Sprache unter dem Titel ,,Der Mensch 
zwischen Engeln und Dämonen“ im Swedenborg Verlag erhältlich).Thomas Noack 
 
Das Herz als Informationsspeicher? 
Ein neues Buch, „The hearts code“, sorgt in Amerika für heftige Diskussionen. Zeller-
innerung nennt der klinische Psychologe und Neurologe Dr. Paul Pearsall in seinem 
Buch ein Phänomen, welchem er auf Grund von über 100 Herztransplantationen auf 
die Spur gekommen ist. Die Berliner „Morgenpost“ berichtet darüber in ihrer Ausgabe 
vom 6. Juli 98: „Seltsame, beunruhigende Verhaltensweisen stellten diese Patienten 
mit ‘neuem‘ Herzen an sich fest: Vegetarier verspürten plötzlichen Heißhunger auf 
Fleisch, Popmusikfans liebten harten Rock, eine Frau, die wenig Spaß am Sex hatte, 
konnte einfach nicht genug davon bekommen. Auf unerklärliche Art und Weise 
schienen sie die Charaktereigenschaften ihrer Organspender übernommen zu haben“. 
Der Gipfel war die Festnahme eines Mörders, der ein 10-jähriges Mädchen ermordete, 
welches Herz dann einem anderen Mädchen eingepflanzt wurde  „Seitdem träumte sie 
Nacht für Nacht von dem Mann, der ihre Organspenderin umgebracht hatte“. Dies so 
deutlich, daß eine Täterbeschreibung zur erfolgreichen Festnahme führte. – Ein ande-
res Phänomen sind die Ergebnisse eines Versuches, bei dem weiße Blutkörperchen 
eines Mannes entnommen und in einem Reagenzglas mit einem Lügendedektor ver-
bunden wurden. „Dann wurden dem Mann in einem anderen Zimmer gewalttätige Vi-
deofilme vorgeführt. Das verblüffende Ergebnis: Seine vorher isolierten Zellen rea-
gierten genauso erregt, wie er selbst“.  
Wie stellt man sich die Erinnerung von 75 Billionen Zellen vor? Die Erklärungen be-
wegen sich natürlich nur im materiellen Bereich. Die Beobachtungen wären aber ge-
eignet, eine Verbindung in die dahinter liegende Seelenwelt aufzuzeigen, sofern man 
diese nur denken würde. Kann es nicht sein, daß das Seelenherz den verstorbenen 
Spenders an den Empfänger bindet und ihn damit „besessen“ macht? Ke 
 
Katechismus der Klangschalen 
Mit dieser Überschrift ist ein Artikel im „Tagesspiegel Kultur“ vom 3.4.98 über-
schrieben, in dem folgende Frage gestellt wird: „eignen sich Hirtenflöten und Synthe-
sizer als ‘unmittelbare Instrumente zur Verbesserung der Wirklichkeit?‘“  Es wird in 
diesem Artikel die sich allerorts ausbreitende Tendenz nach esoterischen Klangmit-
teln behandelt. Ausgehend von den Ideen des in den 60er Jahren populären Joachim-
Ernst Berendt, mit seiner auch von uns kürzlich gehörten Sendung „Nada Brahma“ 
und der dann einsetzenden „Nada-Brahma-Welle“, ist heute das Angebot, so der Be-
richt, fast unüberschaubar geworden. „Der Markt ist so gewinnträchtig, wie ver-
schlossen“, schreibt das Blatt, „Informationen und verläßliche Daten werden mißtrau-
isch verweigert. – ’Dieser Markt bläht sich auf‘, so der Einkaufsleiter von WOM in 
Berlin, ’Schätzungsweise bei 5% liege der Anteil von New Age am Repertoire der 
größten deutschen Phono-Handelskette, Tendenz steigend“. – Eine Antwort gibt das 
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Blatt auf die eigens gestellte Frage nicht, aber einen guten Überblick über das riesige 
Angebot, welches täglich größer wird. Ziemlich zur gleichen Zeit hat sich diesem 
Thema auch der „Materialdienst“ der Evangelischen Weltanschauungs Zentrale 
(EWZ) gewidmet. Hier wurden auch die anderen vielfältigen Angebote der esoteri-
schen Praxis aufgelistet, also auch Edelstein-, Blumen und Dufttherapie, Ohrenkerzen 
und ähnliches. Beide Artikel sind insofern empfehlenswert zu lesen, als sie den Blick 
für die Ausbreitung dieser „Subkultur“ öffnen. Ich möchte an dieser Stelle nicht po-
lemisieren, sind sie doch Zeichen dafür, daß Alternativen gegen die rein materielle 
Erkenntniswelt unserer Zeit entwickelt werden. Der Mensch als individuelles Wesen, 
verbunden mit der Natur und ihren Geheimnissen und ihren verborgenen Heilkräften 
ist wieder gefragt. Die auf- und abklingenden Strömungen muten an wie ein sich hin 
und her bewegendes Pendel. Erst schlug es in die Richtung Aberglauben aus, ohne 
jedes wissenschaftliche Denken, dieses sogar verteufelnd (Mittelalter), dann kam das 
andere Extrem in Form eines Zeitalters der Vernunft mit seiner ausschließlichen Wis-
senschaftsgläubigkeit - auf Kosten der Religion - und jetzt scheint sich partiell wieder 
die entgegengesetzte Richtung durchzusetzen. „Mutter Erde“ ist das Zauberwort und 
deutet mehr auf eine Naturreligion hin. Vielleicht auch von jedem ein bißchen, wo 
‘Mutter‘ vielleicht den religiösen und ‘Erde‘ den wissenschaftlichen Aspekt vertritt. 
Wie lange muß aber das Pendel schwingen, bis sich Religion und Wissenschaft be-
gegnen und fruchtbringend verbinden?  Der klare Begriff von Gott und Seiner geisti-
gen, wie materiellen Schöpfungsordnung muß unsere Erkenntnis  über das materielle 
Sein durchdringen und uns die Dinge so sehen lehren, wie sie Gott gedacht hat (der ja 
auch “Techniker“ sein muß, um die Welten so vollkommen schaffen zu können). In 
der Neuoffenbarung ist uns schon eine Vorstellung davon gegeben worden, wie sich 
Religion und Naturwissenschaft annähern werden. Bezogen auf den Trend zu den E-
delsteinen als Heilmittel, muß allerdings eher von einem „Ersatzglauben“ gesprochen 
werden, wenn sich dieser nicht mit der klaren Anschauung Gottes in Jesus Christus 
verbindet und diesen zum alleinigen Mittelpunkt des eigenen Lebens macht. Es steht 
außer Zweifel, daß Edelsteine auch Strahlkräfte haben, aber nur Kräfte, die letztlich 
von Gott ausgehen und von daher ihr geistiges Fluidum haben.  Auch Edelsteine nüt-
zen nichts, wenn wir uns nicht dieser Haupt- und Lebenskraft öffnen. Nur in diesem 
Verbande vermag jene Sekundärkraft positive Wirkung zu zeigen. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, daß Edelsteine in der Entsprechung Hauptwahrheiten des 
göttlichen Wortes vorbilden und gewissermaßen deren Licht widerspiegeln. In ähnli-
cher Weise verhält es sich mit den anderen „Fetischen“ der esoterischen Szene. Nur 
vom Herrn können alle belebenden Kräfte kommen, die Er in die Schöpfung „ein-
haucht“ und uns zugänglich macht. Würde man Ihn von Seiner Schöpfung abkoppeln 
können, versiegte auch die alles durchströmende Lebenskraft. Leider ist es ein charak-
teristisches Merkmal, daß in der boomenden Szene dieses Marktes das Geschäft an 
erster Stelle steht. Die Schallplattenfirmen wollen ihren gehörigen Anteil einheimsen 
und haben kein Interesse an der Verbreitung geistiger Wahrheiten, außer, wenn sie 
einen entsprechenden Markt dafür wittern würden. Dies liegt aber nicht „im Sinne des 
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Erfinders“. Denn der Herr läßt sich nur in der Gottes- und Nächstenliebe, nicht aber in 
der Eigen- und Weltliebe finden. Damit ist gemeint, daß immer die Liebe zu Gott und 
daraus zu den Menschen die Motivation unserer Handlungen sein sollte.  
Hier wird auch die aufgeworfene Eingangsfrage beantwortet. Hirtenflöten und Syn-
thesizer dienen nicht zur Verbesserung der Wirklichkeit an sich, können aber Mittel 
zum Zweck sein, wenn sie mit der Liebe zu Gott in Einklang gebracht werden. Ke 

Gott würfelt nicht 
„Viele große Physiker und Naturwissenschaftler unseres Jahrhunderts waren oder sind 
religiös. Gleichzeitig lehnen aber die meisten eine christliche, personale Gottesvor-
stellung ab. Wie Albert Einstein glauben sie an einen ’kosmischen Gott‘ oder an eine 
abstrakte allumfassende Vernunft. Und dennoch: Der Dialog zwischen Theologen und 
Physikern ist lebhaft und fruchtbar.“  
So überschreibt das evangelische Sonntagsblatt „Gott und die Welt“ einen Beitrag 
vom 9.10.1998. In ihm kommen zeitgenössische Fachleute aus Philosophie und Na-
turwissenschaft zu Wort und stellen ihr Verständnis zu diesem Thema dar. Wie immer 
steht die Evolutionslehre Darwins als eine „hervorragende“ Erkenntnistheorie im Mit-
telpunkt, in dem sich, Zitat: „der ganze Kosmos bis hin zum Menschen aus sich selbst 
organisierender Materie heraus entwickelt“. Warum nimmt die Theologie hierzu nicht 
Stellung und zeigt Alternativen im göttlichen Schöpfungsplan auf? Wohl deshalb, 
weil sie selbst an dieser Theorie festhält. Ohne dazu näher Stellung zu nehmen (dies 
ist dem noch am 26.3. zu haltendem Vortrag von Jürgen Kramke vorbehalten), sehen 
wir im Geist der beiden „feindlichen Brüder“ - Wissenschaft und Religion - trotzdem 
gewisse Annäherungen, wenn auch mehr auf der Ebene, daß die eine Seite ihr perso-
nales Gottesbild weitgehend verloren hat und nur noch eine unpersönliche Kraft ver-
mutet, während die andere Seite diese Kraft allein in der sich selbst ordnenden Mate-
rie sieht, wie solches auch immer möglich sein soll.  Gott als Schöpfer hat die Materie 
nach Seiner geistigen Ordnung und für bestimmte Zwecke, wie sie durch Sein altes 
und neues Wort offenbart wurden, erschaffen. Deshalb muß sich die Materie der Lo-
gik zufolge auch nach den Prinzipien des Schöpfers verstehen lassen. Da kaum anzu-
nehmen ist, daß die Theologen sich der Wissenschaft annähern werden, ist es wohl 
die Wissenschaft, die durch wichtige Forschungsergebnisse den Dingen allmählich 
eine andere Deutung geben wird. Man darf wirklich gespannt sein, welche Schritte 
zum Umdenken führen werden. Ke 

Naturwissenschaft und Religion 
Die Ereignisse überstürzen sich, und die Zeitungen sind voll von „neuen Erkenntnis-
sen“ der Naturwissenschaften. Gleichzeitig wird auch immer wieder die Frage nach 
Gott aufgeworfen. Leider beherrscht immer noch ein völlig verzerrtes Bild Gottes die 
Medien. Wäre Gott wirklich so, wie er im Allgemeinen dargestellt wird, könnten auch 
wir ‘auf Ihn verzichten‘! Genau dieses Wort gebrauchte die vorletzte Ausgabe des 
„Spiegel“ (Nr. 52/98) in seiner Titelgeschichte, „Gottes Urknall – Kosmologie an den 
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Grenzen der Religion“. Im inneren des Heftes wurde dann dieser Bericht in zwei Teile 
gegliedert, „Der erschöpfte Schöpfer“ und „Die Welt aus Nichts“. Die Unterzeilen des 
ersten Teils ließen schon Hoffnung aufkommen: „Die Astronomen entdecken Gott. 
Viele Himmelsforscher können die immer wundersamer erscheinende Entstehung des 
Universums nur durch einen Weltenlenker erklären. Der Papst  verkündet schon die 
Versöhnung von Glauben und Wissen“. Dies klingt schon wie der Beginn des Golde-
nen Zeitalters. Interessiert liest man weiter. Der schon im letzten Programm  unter 
„Blicke in die Welt“ (3/98) erwähnte Milliardär Templeton, findet Erwähnung in ei-
nem Bericht über die letzte von ihm einberufene Tagung gläubiger Naturwissen-
schaftler und deren Einstellung zur Entstehung des Kosmos. Wir erinnern uns: Temp-
leton  setzte hohe Preise dafür aus, wenn der Nachweis eines Schöpfergottes natur-
wissenschaftlich belegt werden könne. Der „Spiegel“ setzt hinzu: „Daß Forscher gar 
nicht  so gottlose Gesellen sind, belegt auch eine überraschende Umfrage unter US-
Gelehrten, die unlängst vom Wissenschaftsmagazin „Nature“ veröffentlicht wurde. 
Rund 40 % der interviewten Biologen, Physiker und Mathematiker glauben an einen 
‘persönlichen Gott‘; viele von ihnen beten sogar zu ihm und hoffen auf eine Ant-
wort“. Hier entwickelt sich auch die Verbindung zum Papst, meint der „Spiegel“, der 
darüber natürlich erfreut ist (wir auch!). Des weiteren wird auf ein Buch hingewiesen, 
das der Tübinger Theologieprofessor Albert Biesinger auf Grund von Gesprächen mit 
einem befreundeten Biochemiker verfaßt hat (Gott, der Urknall und das Leben). „Als 
Christ freue ich mich sogar, daß die Physiker die Weltformel finden wollen“, sagt 
Biesinger, „denn ich bin sehr gespannt darauf zu erfahren, wie Gott das mit der 
Schöpfung angestellt hat“.  
Dann wird in dem Artikel wieder die Urknalltheorie erörtert, und daß sie sich am bes-
ten mit einem göttlichen Schöpfungsakt vereinen lasse. Schon um das Jahr 1200 
„entwarf der englische Theologe Robert Grossteste (1168-1253), der erste Kanzler der 
Universität Oxford, eine bizarr klingende Kosmologie. Das Universum sei entstanden, 
so lehrte Grossteste, als Gott einen winzigen Lichtpunkt erschuf. Der Lichtpunkt brei-
tete sich sofort nach allen Richtungen aus und riß die gleichzeitig geschaffene Materie 
mit sich. So wuchs in rasender Geschwindigkeit ein kugelförmiger Kosmos, und aus 
der Materie formten sich die Gestirne“. Im weiteren Verlauf  werden die bekannten 
Schicksale von Kopernikus, Galilei, Kepler und Giordano Bruno geschildert, die ge-
gen Kirchendogmatik verstießen. Nun scheint die Kirche einzulenken und das „Ur-
knallmodell“ zu akzeptieren.  Und gerade die Kompliziertheit des Kosmos mit seinem 
Leben festigt wieder die Argumentation für einen Schöpfergott. „Von den unendlich 
vielen denkbaren Universen, ist ausgerechnet ein solches entstanden, das die Bildung 
von Sternen, Planeten und sogar Leben ermöglicht. Das kann kein Zufall sein. Wer 
aber, außer Gott, soll die beste aller möglichen Welten ausgewählt haben?“ Und ein 
weiteres Wunder wird geltend gemacht: „Wenn wir Gott spielen und die Werte für 
Naturkonstanten und –kräfte durch Knopfdruck frei wählen könnten“, erläutert der 
britische Physiker Paul Davis, „würden wir wohl entdecken, daß fast alle Einstellun-
gen das Universum unbewohnbar machen würden“. .  . „Es hat wirklich den Anschein, 
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als ob wir von Anfang an eingeplant gewesen wären“, beschreibt der ostdeutsche For-
scher Dorschner, - ‘er sieht darin eine mögliche goldene Brücke zwischen Kosmolo-
gie und Theologen.(Spiegel)‘. – Aber schon steigt ein neues mögliches Weltbild auf. 
„Denn vielleicht gibt es sogar nicht nur ein einziges Universum, sondern unendlich 
viele, die getrennt von einander existieren. Wie Blasen in einer kochenden Suppe“.  
Wenn dies auch nur ein Andenken ist, so können wir uns aus der Sicht der Neuoffen-
barung doch nicht einer erwartungsvollen Bestätigung enthalten. Der gesamte große 
Schöpfungsmensch besteht tatsächlich aus unendlich vielen „Hülsengloben“, die das 
sind, was die Wissenschaft als Kosmos bezeichnet. Und der Ausdruck „Blasen“ ist 
auch nicht so abwegig. Nur die Folgerungen aus der neuen Theorie, die um Anerken-
nung ringen muß, ist eine gänzlich andere. Während in der Neuoffenbarung immer der 
Mensch das Endziel jeder Schöpfungsperiode ist, sehen die Wissenschaftler das Le-
ben in dieser „Blase“ nur als ein Zufallsprodukt an. Was ihnen noch abgeht, ist das 
Wissen um einen Schöpfergott, der ewig schafft und wirkt zur Erhaltung des Ganzen. 
Der Gottbegriff der religiösen Wissenschaftler ist „trotz der neuen spirituellen Offen-
heit“, so der Spiegel, „weit von dem der Kirche entfernt.  Von der Vorstellung eines 
religionsstiftenden Übervaters, der auch noch die Gesetze des menschlichen Handelns 
erläßt, ist nichts mehr übrig. Bis auf wenige Ausnahmen gestehen selbst die der Reli-
gion aufgeschlossenen Physiker oder Biologen einem Gott nur eine bescheidene, zeit-
lich befristete Rolle auf der Himmelsbühne zu. Spätestens, nachdem er die Welt und 
die Naturgesetze erschaffen hatte, darin sind sich fast alle Forscher einig, begab sich 
der Schöpfer erschöpft zur Ruh. ’Er war schlau genug, so zu planen, daß er nicht ein-
greifen muß‘, so der Basler Genetiker und Nobelpreisträger Werner Arber. – „‘Die 
Vorstellung eines arbeitslosen Schöpfers, der sich nur zu Beginn aller Zeiten einmal 
richtig angestrengt hat, sei völlig nichtssagend‘, schimpft der Urknalltheoretiker 
Weinberg, „auf einen Gott, der jenseits von Raum und Zeit wabere, könne man gleich 
ganz verzichten.“ - 
Den Inhalt des zweiten Berichtes „Die Welt aus dem Nichts“ behandeln wir im nächs-
ten Heft. Ke 
 
Emanuel Swedenborg aus „Die Göttliche Liebe und Weisheit“ (Nr. 340/III)  
Es besteht ein ununterbrochener Einfluß aus der geistigen in die natürliche Welt. Wer 
nicht weiß, daß es eine geistige Welt gibt, die von der natürlichen unterschieden ist 
wie das Frühere und das Spätere oder wie die Ursache und das Verursachte, der 
kann auch nichts von diesem Einfluß wissen. Darin liegt der Grund, weshalb diejeni-
gen, die über den Ursprung von Pflanzen und Tieren geschrieben haben, denselben 
zwangsläufig der Natur zuschrieben, und wenn schon Gott, so nur in der Weise, daß 
dieser am Anfang die Natur mit der Kraft ausgestattet habe, Pflanzen und Tiere her-
vorzubringen. Sie wußten also nicht, daß die Natur nicht mit einer Kraft ausgestattet 
ist, da sie an sich tot ist und nicht mehr zur Hervorbringung von Pflanzen und Tieren 
beiträgt, als ein Werkzeug zum Werk des Künstlers, das ja, um tätig zu sein, beständig 
vom Künstler in Bewegung gesetzt werden muß. 
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Es ist vielmehr das Geistige mit seinem Ursprung aus der (geistigen) Sonne, in der 
der Herr ist, und das bis zum Letzten der Natur vordringt, was die Formen von Pflan-
zen und Tieren hervorbringt und all die hier zu beobachtenden Wunder bewirkt. Das 
Geistige fügt sie aus den materiellen Stoffen der Erde dicht zusammen, damit ihre 
Formen fest und dauerhaft seien“. 

„DIE SICHTBAREN DINGE IM ERSCHAFFENEN WELTALL BEZEUGEN, DASS DIE NATUR

NICHTS HERVORGEBRACHT HAT UND NICHTS HERVORBRINGT, DASS VIELMEHR DAS

GÖTTLICHE ALLES AUS SICH UND DURCH DIE GEISTIGE WELT ERSCHAFFT“.  
Die Göttliche Liebe und Weisheit 349 

APRIL 1999 

Die Welt aus Nichts  
„Eine neue Generation von Superteleskopen hat das Schicksal des Weltalls aufgeklärt: 
Das All wird sich ewig ausdehnen. Die Sterne sind nur Leuchtfeuer vor einem Schat-
tenreich, das 90 % des Alls ausmachen soll. Forscher haben ’eine zweite Kopernika-
nische Revolution‘ ausgerufen: Ist unser Universum nur eines von vielen?“-  
So lauten die Untertitel eines längeren Berichtes des „Spiegel“ in seiner Ausgabe 
52/98. Solche euphorischen Siegesrufe der Wissenschaft rufen uns zu grundsätzlichen 
Betrachtungen auf. Denn Aussagen, wie wir sie dann im Inneren des Beitrages finden, 
lassen doch zweifeln. So einer der führenden Astronomen Gerhard Börner aus Mün-
chen zur Lage: „Der Rahmen des Bildes vom Woher und Wohin des Universums, 
nach dem wir solange gesucht haben, ist nun bekannt. Jetzt arbeiten wir an den De-
tails des großen Gemäldes.“ Das klingt ja nach dem Blick hinter den Vorhang in die 
Werkstatt des Schöpfers, den sie aber nicht anerkennen wollen. Daß die Forscher sol-
che Aussagen machen können, haben sie den mit Unsummen erkauften neusten For-
schungsgeräten im Weltall zu verdanken. Die Ergebnisse dieses Unternehmens sind o. 
a. Schlagzeilen zu entnehmen. Neuesten Berechnungen zufolge geht man jetzt von 15
Milliarden Jahren Alters aus - vor kurzem noch als undenkbar verworfen. Die jetzt
vorliegenden Analysen mögen zwar durchaus richtig sein, die Bewertung der Ergeb-
nisse stehen jedoch auf einem anderen Blatt. Unser geistiges Weltbild bestimmt die
Blickrichtung, mit der wir die dargestellten Erscheinungen bewerten und vor allem
auch die Schlußfolgerungen, die wir daraus ableiten. Ein Beispiel soll dies verdeutli-
chen: Die sogenannte Rotlichtverschiebung zeigt einen sich entfernenden Weltkörper
(z. B. eine Supernova) an. Nach der gegenwärtigen Theorie sind die Himmelsgebilde
Teile der unentwegt auseinander rasenden Urmasse des einstigen Urknalls. Die Ge-
schwindigkeit läßt sich nach Auffassung der Wissenschaft nun berechnen und damit
das Alter des Kosmos feststellen, also auf diese Weise die Stunde „Null“ rekonstruie-
ren. Theoretisch mag dies möglich sein, wenn die Voraussetzung der linearen Weg-
bewegung stimmt. Nach den uns in der Neuoffenbarung gegebenen Welterklärungen
kreisen dagegen alle Galaxien, welche Namen und Größenordnungen man ihnen auch
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geben mag, umeinander. Also sie entfernen sich nicht im Sinne einer unkontrollierten 
Explosion voneinander, sondern nur insoweit, als sie sich innerhalb der vorgegebenen 
Kreisbewegungen gegenläufig bewegen. – 
Eine andere Behauptung, die sich aus der Forschung ableitet, ist die, daß die Mensch-
heit nach endlos vielen Zufällen entstanden ist, hervorgegangen aus einem Chaos 
(Urknall). Eine planende Kraft (Gott) spielte dabei keine Rolle. Menschheitsentwick-
lung soll also aus einem ohne Gott begonnenem Chaos, einer Explosion, entstanden 
sein. Da Gott ausgeschlossen wird, muß die Menschheit durch zufällige Mutationen 
zu ihrer heutigen Existenz gelangt sein. Das klingt für uns zwar völlig unlogisch, ist 
aber die zwingende  Konsequenz der Leugnung Gottes im Schöpfungszusammen-
hang, (die „nicht beweisbaren Mythe von Gott“, so Aussagen der im Artikel erwähn-
ten Wissenschaftler). Nun kommt noch eine weitere Unmöglichkeit hinzu: „Alles sei 
aus dem ‘Nichts‘ hervorgegangen“, so wird behauptet. Logisch wäre, daß aus 
„Nichts“ auch nichts entstehen kann. Da man eine Ursubstanz, die aus Gott hervorge-
gangen ist, ablehnt, muß der Anfang der Materie auch ein „Nichts“ gewesen sein, aus 
dem doch etwas hervorgegangen ist. Hier sehen wir wieder, wie ausschlaggebend das 
sogenannte „Vorzeichen“ für das Ergebnis ist. Wie anders wären die Schlußfolgerun-
gen der Wissenschaft, würde man eine schaffende (noch dazu liebende) Gottheit an-
nehmen. Dann würden die bisher noch nicht erkannten Zusammenhänge nicht als 
„Chaos“ interpretiert werden, sondern Anreiz bieten, die Ordnung Gottes, die auch in 
allen Naturgesetzen zum Ausdruck kommt, zu suchen und ganzheitlich zu verstehen. 
Ohne Gott bleibt alles Stückwerk, ganz gleich was der Mensch tut und ergreift.  
So interessant der Artikel  die neuesten Ergebnisse schildert, unter welchen Umstän-
den und größtem Materialaufwand immer neue und leistungsfähigere Sternwarten und 
Sateliten gebaut wurden und daß inzwischen schon wieder neue Generationen geplant 
sind, so muß man dabei an die doch vergleichsweise einfachen Schilderungen Swe-
denborgs denken. Er gehörte auch der Gilde der Wissenschaftler an und war aner-
kanntermaßen einer der größten seiner Zeit, trotzdem ist er zu anderen Ergebnissen 
gelangt. Denken wir nur an die faszinierend einfache Logik seines Kernsatzes, die Ur-
schöpfung betreffend: Gott schuf das Weltall nicht aus Nichts, sondern aus Sich 
Selbst (d. h. aus Seinen Gedanken und Ideen). Die weitere logische Folgerung ist eine 
fortschreitende weisheitsvolle und systematische Entwicklung der Materie, die als 
Lebensgrundlage für eine zu schaffende Menschheit ins Dasein gerufen wurde. Nicht 
aber die Erde, sowie die gesamte Materie, sondern ein geistiger Himmel ist das ei-
gentliche Ziel der Schöpfung. Gottes große Schöpfungsidee ist ein Engelshimmel aus 
dem menschlichen Geschlecht. 
Um dies zu verstehen, bräuchte man die Entwicklung der Hochtechnologie für die 
kosmologischen Forschungsprojekte nicht bis zum Exzeß  zu treiben. Es genügt ein 
auf Gott gerichtetes Herz.  
Noch anders, aber im Kern genauso, hat es der frühere Dresdner Zeughausverwalter 
Johannes Busch durch einen Brief Jakob Lorbers vernommen. Es spricht der  Herr: 
„Siehe, die Menschen erfinden nun allerlei und glauben auch allerlei. Und Menschen, 
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die recht viel erfunden haben, glauben am Ende gar nichts mehr – außer an das, was 
sie erfunden haben und welch‘ möglichst größten Gewinn es ihnen abwirft.! Das sind 
Kinder der Welt, die in manchem oft klüger sind als die Kinder des Lichtes! – Aber 
Meinen wahren Herzenskindern gebe ich dennoch ganz andere Dinge, von denen den 
klugen Weltkindern nie etwas in ihren verdorbenen Sinn kommen wird! – Siehe, Mein 
Knecht (Lorber) ist wahrlich Mir zulieb arm; denn er könnte sehr reich sein, da er als 
Tonkünstler auch durch Meine Gnade die besten Fähigkeiten dazu besitzt . . . darum 
habe Ich ihm auch alle Schätze der Himmel eröffnet. Jeder noch so entfernte Stern ist 
ihm so bekannt wie diese Erde. Er kann mit dem Auge des Geistes jene beschauen und 
bewundern nach Herzenslust; aber ihn kümmert nun derlei wenig, weil Ich allein ihm 
alles in allem bin. Und siehe, das ist der allein richtige Weg zu Meinem Herzen!“  
Der Herr hat alle Naturkräfte durch Seinen Willen in Bahnen gelenkt, die zu Seinem 
oben angeführten Ziel, dem Endzweck Seiner Schöpfungsidee führen müssen. Das 
„Gericht“, oder die Naturgesetze der Materie, ist die notwendige (Natur)ordnung nach 
den weisen Gesetzen Gottes. Und so ist es eine Täuschung, daß alles aus dem Chaos 
kommt und chaotisch auseinander strebt, sondern alles kreist jeweils in ewigen Bah-
nen und der Aufbau des Weltalls ist im Kleinen (Atom) ebenso kunstvoll geordnet, 
wie im Großen (Makrokosmos). Die Ausdehnung des Weltalls ist um vieles größer, 
als es für uns den Anschein hat und jemals mit Instrumenten erfaßt werden kann. Die 
Entfernungen übersteigen das Unendlichfache unserer bisherigen Vorstellungen. Um 
nur ein Beispiel zu nennen: es gibt Sterne (Urzentralsonnen), deren Durchmesser so 
groß ist, daß das Licht eine Trillion (!) Jahre braucht, um die Strecke von Pol zu Pol 
zu durchmessen. Diese Dimensionen lassen sich nicht mehr mit den ir-
disch/materiellen Möglichkeiten erforschen, sondern es braucht allein das geistige 
Auge eines gott-ergebenen Herzens. Ke 

Sonnenforschung 
In der wissenschaftlichen Zeitschrift ,,Spektrum der Wissenschaft“ Ausgabe 3/98 war 
ein Bericht über das Sonnenobservatorium SOHO (Solar and Heliospherie Observato-
ry) abgedruckt, das als ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Weltraumbehörde 
ESA und der amerikanischen Luft und Raumfahrtbehörde NASA zur Erforschung der 
Sonne betrieben wird. SOHO ist eine Art lnstrumentenkapsel, die sich in etwa 1,5 
Millionen Kilometer von der Erde entfernt (was 1% des Gesamtabstandes zur Sonne 
entspricht) in Richtung Sonne befindet. Von hier aus kann die Kapsel ununterbrochen 
über eine verhältnismäßig lange Zeit bestimmte Vorgänge in und um die Sonne beo-
bachten. Seit 1996 sendet die Kapsel mehrere tausend Bilder pro Tag unablässig zur 
Erde, die zu einem neuen Einblick in das Geschehen unseres Zentralgestirns geführt 
haben. 
Das interessante dabei ist, daß die neuen Entdeckungen über die Vorgänge in der 
Sonne bestätigen, was uns in der ,,Natürlichen Sonne“ durch Jakob Lorber schon be-
kannt ist. So stellte man fest, daß kurz oberhalb der Photosphäre - eine etwa 300 km 
starke äußere Schicht - Temperaturen von über 1 Million Grad erreicht werden, wäh-
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rend die der sichtbaren Oberfläche nicht mehr als 5500 Grad Celsius erreicht. Einem 
thermodynamischen Grundsatz zufolge kann Wärme jedoch nicht von einer kühleren 
in eine wärmere Region übergehen. - 
Ebenso stellte man fest, daß auch das abgestrahlte Licht nur aus der äußeren Photo-
sphäre stammt. 
Da die heutige Wissenschaft davon ausgeht, daß die Sonne all ihr Licht und alle ihre 
Wärmeenergie selbst erzeugt, sucht man nach Erklärungen für diese Phänomene. 
In der ,,Natürlichen Sonne“ wird erklärt, daß der Großteil dieses Lichtes und der 
Wärme nicht von der Sonne selbst stammen, sondern in erster Linie durch die Refle-
xion des Sonnenlichtes anderer, größerer Sonnen auf der Lufthülle unserer Sonne ent-
steht. 
So erklärt der Herr dort folgendes: 
1]  Vorerst wollen wir bei der Anschauung der Sonne ihre Lichthülle in Augenschein 
nehmen, und das ans dem Grunde, weil der vollkommene Sonnenplanet mit eben die-
ser seiner äußeren Umfassung erst zur Sonne wird. 
Was ist denn diese Lichthülle in naturmäßiger Hinsicht betrachtet? Diese Lichthülle 
ist der eigentliche, atmosphärische Luftkreis um den eigentlichen Sonnenplaneten 
herum und ist nur an der äußersten Oberfläche so stark glänzend; gegen den Plane-
ten selbst wird er immer dunkler. . .  
5) Sehet, gerade also ist es auch mir der Sonne der Fall, da ihr eigentlicher Licht-
kranz nichts anderes ist, als zuerst eine Aufnahme aller Strahlen von einer Milliarde 
Sonnen, die sich auf dieser überweit gedehnten Sonnenluft – Spiegeloberfläche nahe 
unendlichfältig jede für sich abspiegeln. (Natürliche Sonne Kap. 4, 1+5) 
Aus diesen Erklärungen lassen sich auch die sogenannten dunklen Sonnenflecken 
nachvollziehen. Da die eigentliche Sonnenoberfläche elastisch ist, werden durch die 
hohe Rotationsgeschwindigkeit am Äquatorgürtel große Massen nach außen ge-
schleudert. Diese durchschlagen dann zu Teilen auch die äußere Lichthülle, so daß 
dann der eigentliche Sonnenkörper zu sehen ist. Da das Eigenlicht der Sonne aber 
nicht so stark ist wie das der Lichthülle, erscheint so ein Sonnenloch oder Sonnen-
fleck dunkel. Ich finde es immer wieder interessant, wie sich die Aussagen in der 
Neuoffenbarung in unserer Zeit handgreiflich bestätigen und sich auch in unserem 
natürlichen Dasein nachvollziehen lassen. Ich denke, dies bestärkt auch die Aussage-
kraft und Wahrheit dieser Schriften. 
Übrigens  kann man sich über das Internet in die Homepage des SOHO einwählen und 
sich aktuelle Bildet der Sonne anschauen. Die öffentliche  Adresse lautet: 
http://sohowww/nascom/nasa/gov/ 
Und am 11. August dieses Jahres findet bei uns außerdem eine totale Sonnenfinsternis 
statt. Gelegenheit also, selbst einmal einen forschenden Blick auf unsere Planetarson-
ne zu werfen. Stefan Rohlfs 
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Urmenschen 
1998 erschien im Goldmann Verlag die deutsche Fassung des Buches „Traumfänger“ 
der Amerikanerin Marlo Morgan (Goldmann Verlag, Taschenbuch 43 740). Es han-
delt sich um den merkwürdigen Bericht einer Ärztin, die für eine Zeitlang im Studien-
austausch nach Australien gekommen war und dort für drei Monate in die Welt der 
Aborigines – das sind die Ureinwohner des australischen Kontinentes – eintauchte. 
Ihre Erlebnisse schildert sie in diesem Buch, für westliche Leser sicher sehr fremdar-
tig, aber für uns recht aufschlußreich. Wir werden an die Urmenschen aus dem Stam-
me Kains erinnert, die in der „Haushaltung Gottes“ (Jakob Lorber) geschildert wer-
den, und vor allem an die Nubier, welche dem Herrn im Großen Evangelium Johannes 
begegnen und von deren außerordentlichen Fähigkeiten dort ein Zeugnis gegeben 
wird (Gr. Ev. Joh. IV ab Kap. 179 ff.). Diese besaßen noch mentale Fähigkeiten, die 
bei uns heute – und den damaligen anwesenden Juden und Römern – ungläubiges 
Staunen hervorriefen. Bei dieser Gelegenheit zeigten die Nubier auf Wunsch des 
Herrn ihre Fähigkeiten, die Natur zu beherrschen. Der Herr erläuterte den Umstehen-
den die Kraft der unverdorbenen Naturmenschen, die sie solange besitzen würden, 
wie sie in der göttlichen Ordnung verblieben. Diese Nubier waren direkte Nachkom-
men des Atheope, der ein siebenter Nachkomme Kains war. – Soweit die Begebnisse 
im Gr. Ev. Joh. durch Lorber.  
In dem Buch „Traumfänger“ wird nun die Autorin, die sich als Ärztin während ihres 
Australienaufenthaltes sehr um eine Gruppe junger Aborigines bemüht hatte und ih-
nen half, eine Existenz aufzubauen, als Dank von einem ganz unverbildet  gebliebe-
nen Stamm der Aborigines eingeladen, an einem ihrer Treffen teilzunehmen. In hoch-
hackigen Schuhen und rosa Kostüm, wie es sich für einen Empfang gehörte, erwartete 
sie an einem glühend heißen Tag vor ihrem Hotel den Abgeordneten der Aborigines, 
welcher sie im Jeep zu dem Treffpunkt bringen sollte. Dort angekommen, mußte sie 
sich ihrer Kleidung entledigen (welche dann vor ihren Augen verbrannt wurde, ein-
schließlich ihrer diamant-besetzten Uhr), und mit Kleidungstücken der Eingeborenen 
angetan, begann eine beispiellose Odyssee in Form einer monatelangen Wanderung in 
der Wüste, barfuß durch Dornen und Geäst, Sand und Steine. Nicht als eine Gefange-
ne, sondern freiwillig, nicht ahnend, welche Ausmaße dieser „Empfang“ annehmen 
sollte. Was sie dort erlebte, wird in dem spannenden Buch geschildert. Aber es sind 
nicht diese Erlebnisse, welche uns alleine fesseln, sondern die täglich erlebten Fähig-
keiten der unverdorbenen Urmenschen, welche sich „die wahren Menschen“ nannten. 
Wie gesagt, wird dabei sehr an die Schilderungen über die Nubier erinnert. Die Abo-
rigines führten ein sehr einfaches Leben, Nahrung war jeweils das, was die Wüste 
hergab (Wurzeln, Pflanzen, große Tiere, Insekten, Maden und sogar Spinnen). Die 
Fähigkeit zur Beherrschung der Natur war sehr ausgeprägt. Als Beispiel hierfür kann 
folgendes dienen: Als die Autorin das dringende Bedürfnis nach einem Bad verspürte 
(nach Wochen Wüstenwanderung in glühender Landschaft), sah sie in einem See 
Krokodile, die die Wasserbucht bewohnten. Die „wahren Menschen“ reinigten die 
Gewässer von diesen gefährlichen Tieren nur durch die Kraft ihres Willens, dem zu 
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Folge diese an das gegenüberliegende Ufer schwammen und sich dort auf die Sand-
bänke legten, solange es die Aborigines wollten. Ein anderes Beispiel war die Ver-
ständigung untereinander, die kaum über die Sprache ging, sondern mehr in einem 
Innewerden der Gedanken des anderen bestand. Geredet wurde meist nur des Gastes 
wegen, was dann von einem der englischen Sprache mächtigen Stammesangehörigen 
übersetzt wurde. Das „telepathische Sprechen“ zeigte sich bei einer Gelegenheit be-
sonders anschaulich. Einer von ihnen war beim Jagen kilometerweit von der Gruppe 
abgesondert. Das von ihm erlegte Känguruh bereitete ihm beim Abtransport Schwie-
rigkeiten und er konnte sich mit dem weit entfernten Anführer zwecks weiterer An-
weisungen besprechen, ohne daß ein Laut zu hören war.  
Einmal wurde sie auch Zeugin eines Unfalls von einem Stammesmitglied, dem „Gro-
ßen Steinjäger“, welcher in eine große Tiefe stürzte und sich einen sehr komplizierten 
offenen Beinbruch zuzog. Die Heilmethode war für die Ärztin eine Lehrstunde, die 
sie nie vergessen würde. Die Aborigines flitzten in die Schlucht, bildeten eine lebende 
Kette und in Windeseile war der Mann noch oben gehievt, selbst wenn er geschwebt 
hätte, wäre es nicht schneller gegangen. Der Medizinmann mit einigen Helfern hielten 
ihre Hände über das entstellte Bein und sangen ein Gebet in ihrer Sprache, wobei sie 
mit einer Handbewegung in der Luft knapp über dem Bein, der Form des einst gesun-
den Knochens nachgingen, um dem Knochen die Möglichkeit der Erinnerung für ihre 
ordnungsgemäße Lage zu geben. Schließlich endete der Gesang in einem Aufschrei 
der Sänger und der Knochen rutschte von selbst in seine ursprüngliche Lage zurück. 
Die offenen Wunden wurden mit einer schwarzen, wohl aus geronnenem Blut und 
Kräutern bestehenden Paste verklebt und wie eingegipst. Am Abend hielt jeder der 
Anwesenden den Kopf des Verletzten eine Weile in seinem Schoß – als er in dem der 
weißen Ärztin lag, zwinkerte er ihr lustig zu – und am nächsten Morgen war der 
Mann geheilt und konnte die unterbrochene Wanderung fortsetzen. Keine Schwel-
lung, keine Schmerzen, keine Beeinträchtigung, alles wie fortgeblasen.  
Diese an Wunder grenzenden Erlebnisse geben einen tiefen Einblick in das, was der 
Mensch sein könnte, wenn er in der Ordnung Gottes lebte. Alles in allem kann man 
das Buch sehr empfehlen, besonders, wenn man es mit dem uns gegebenen Geistigen 
verbindet.      
Die Religion der Aborigines glich der uns aus der Vorzeit im Gr. Joh. Ev.  (Jakob 
Lorber) geschilderten. Sie kennen nicht den persönlichen Gott in Jesus Christus an, 
sondern einen allumfassenden, allgegenwärtigen Gottgeist. Außerdem haben sie noch 
eine dunkle Ahnung ihres Ursprunges und eine enge Verbindung mit ihren Ahnen. 
Die Vögel sahen sie als Boten Gottes an, die von Ihm geschickt wurden, um nach ih-
nen zu schauen, und die Ihm berichten sollten, wie sie lebten. Wir denken an die Ent-
sprechung der Vögel als höhere, geistige Gedanken. Diese Menschen sind, da sie in 
der Ordnung Gottes leben, in der Unschuld. So ähnlich erklärte es auch der Herr am 
Beispiel der Nubier, deren Fähigkeiten überragend waren. Bei all dieser Besonderheit 
ist aber doch zu sagen, daß die Nubier in ihrem Verhalten noch mehr instinkthaft wa-
ren, d. h. noch nicht den vollen freien Willen besaßen und daher damals zur Kind-
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schaft Gottes nicht zugelassen werden konnten. Es hat in der beschreibung den An-
schein, als ob der geschilderte Stamm der Aborigines zumindest in ähnlicher Weise 
noch den Nubiern gleicht. Andere Stämme hingegen wären nach Aussagen „der wah-
ren Menschen“ heute keine „wahren Menschen“ mehr - nach meinen Vermutungen 
wahrscheinlich mancher der Fähigkeiten beraubt. Wir lesen die betreffenden Ausfüh-
rungen des Herrn, die Nubier betreffend:  
„Seelen, wie die dieser Schwarzen. sind bis jetzt zur Kindschaft Gottes noch nicht be-
rufen gewesen, und als das, was sie vorzustellen haben, genügte ihnen eine mehr ste-
reotyp fest erhaltene Vollkommenheit ihrer Seele; denn sie ist nicht etwa als eine be-
sondere Folge ihrer vortrefflichsten Selbstentwicklung anzusehen, sondern sie ist ih-
nen gegeben gleichwie ihre schwarze Haut. Wenn sie aber auch die Kindschaft Gottes 
werden erreichen wollen, dann wird ihnen dieses alles nicht mehr gegeben werden, 
sondern allein die Lehre. 
[2] Werden sie nach dieser sich selbst bestimmen und suchen, die Vollendung ihrer 
Seele aus eigenen Kräften zu erstreben, und dadurch erwecken in sich Meinen Geist 
der Liebe, sodann werden sie freilich gleich sein wie ihr nun; aber solange ihre See-
lenvollkommenheit zu zwei drittel Teil eine gegebene und nur zu einem Teile eine 
selbsterworbene ist, können sie mit solch einer Seelenvollkommenheit den Geist in 
sich nimmer erwecken und bleiben auch jenseits das, was sie hier sind: ganz gute, 
aber mehr mechanisch selige, vollkommene Seelen, bei denen die Grenzen der Selig-
keit denn sicher notwendig fest gestellt sein müssen, was nimmer anders zu denken 
möglich ist. 
[3] Wo das eine und Vorhergehende gegeben ist, da kann das daraus Hervorgehende 
und darauf Folgende doch sicher keine freie Selbsterworbenheit sein; denn wer dir 
den Kopf gegeben hat, der hat dir doch sicher auch die Hände, den Leib und die Füße 
hinzugegeben! Oder meinst du wohl, daß diese von selbst aus dem Kopfe hervorge-
gangen sind? 
[4] Ah, ganz was anderes ist es bei einer sich selbst bestimmenden und sich selbst 
nach dem vernommenen Gottesworte ausbildenden Seele! Was die hat, das ist ihr vol-
les Eigentum, und sie kann sich daraus tausend Himmel erbauen und mehr; denn sie 
hat nun ja ihren eigenen Stoff und ihre eigene Materie und durch ihren in ihr erweck-
ten Geist der Liebe auch die vollkommen gottähnliche Kraft, solches zu tun und so 
vollkommen in allem zu sein, wie auch der Vater im Himmel vollkommen ist! — Und 
nun weiter! 
7] Und siehe, ebenso sind die vollendeten Seelen der Schwarzen nicht ihr Werk! Sie 
sind freilich gar sehr wohl erbaut, aber die Schwarzen haben nur wenig dazu beige-
tragen. Weil aber also und nicht anders, so können sie vorderhand die Kindschaft 
Gottes nicht erreichen; aber würde es etlichen auch erteilt werden, diese zu errei-
chen, dann würden ihre Seelen gleich unvollkommener auszusehen anfangen. Da aber 
einer zur Kindschaft Gottes berufenen Seele nur das Material zum Baue ihrer selbst 
zu geben ist und daneben die Lehre, wie der Bau zu führen ist, so ist es wohl sicher 
einsichtlich zur Genüge dargetan, daß einer jeden Seele auch jenseits nicht mehr ge-



tan werden darf, so sie in ihrer Ichheit verbleiben soll. Ist dann eine Seele noch so 
verdorben, so darf sie dennoch nicht mit Meiner Allmacht ergriffen werden, sondern 
es wird ihr nur das Material in dem Maße gestellt, als sie es zu verarbeiten imstande 
ist; es darf ihr auch nicht mehr aufgebürdet werden, als wie groß da ist ihre Kraft.« 
[51 Mit einer Seele, wie da diese Schwarzen sie zuversichtlich besitzen, ist jenseits 
leicht und bald fertig zu werden; denn was sie hat, das hat sie, und es bleibt ihr. Sie 
hat für sich ewig kein höheres Bedürfnis und ist vollkommen glücklich, gleich einer 
Biene, wenn sie einen reichen, mit Honig gefüllten Blumenkelch angetroffen hat; aber 
über diesen Honig hinaus fühlt sie für ewig kein Bedürfnis. Wenn die Biene hat, was 
sie gesucht, dann hat sie schon alles; alle die anderen Schätze der ganzen Unendlich-
keit sind ihr eine Null. 
[6] Aber ganz anders verhält es sich mit einer sich selbst vollkommen machenden 
Seele! Um das realisieren zu können, mußten ihr ja doch alle dazu nötigen Mittel 
vollkommen zu Gebote gestellt werden, durch die sie, wenn sie dieselben gebrauchen 
will, notwendig und unfehlbar die Vollendung erreichen muß; aber die dazu erforder-
lichen Mittel werden der Seele, die zur freien Kindschaft Gottes berufen ist, doch si-
cher niemals aufgedrungen, sondern ihr nur gestellt, so wie da einem weisen Bau-
meister die Materialien, die zum Aufbaue eines Hauses notwendig sind. Von da ge-
braucht sie der Baumeister nach seinem hocheigenen Gutdünken und erbaut daraus 
ein Haus nach seiner Ansicht und nach seinem Geschmacke, und das erbaute Haus ist 
dann vollkommen sein Werk und nicht etwa ein Werk dessen, der ihm das Material 
gestellt hat“. (Gr. Ev. Joh. Band IV, Kap. 245 mit Auslassungen).  Ke
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Neue Offenbarungen als Thema des Kirchentages 
Zusammen mit anderen „Neuoffenbarern“ hat auch Frank Mehnert vom Hamburger 
Lorberkreis am 17.6.99 bei einer Podiumsdiskussion vor rund 1000 Besuchern des 
diesjährigen Kirchentages mit Vertretern der Evangelischen Kirche diskutiert. Aus 
seinem Bericht folgende Auszüge:  
„Am Vormittag ging es in einer Info-Runde zunächst nur um abwegige und sektiereri-
sche Fälle, insbesondere Uriella. Betroffene kamen zu Wort, der Journalist Holger 
Reile deckte dubiose Machenschaften auf. Theologisch blieb das Gespräch dabei je-
doch an der Oberfläche. Über neue Offenbarungen fiel kein einziges gutes Wort. Ihre 
grundsätzliche Möglichkeit wurde nicht reflektiert. Sie schienen schlicht nur ein 
Stück aus dem Gruselkabinett menschlicher Hybris zu sein. – Diese Stimmung änder-
te sich nach der Mittagspause schlagartig mit dem Vortrag von Klaus Berger, Profes-
sor für Neues Testament an der Universität Heidelberg. Walter Schmidt, Weltan-
schauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Kritiker der 
Lorber’schen Offenbarung und selbst Dozent in Heidelberg, hatte Berger eingeladen 
und in ihm einen Mann für das Thema herangeholt, der sich in den letzten Jahren in 
zahlreichen Veröffentlichungen für eine spirituelle Erneuerung der Theologie einge-
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setzt hat. Berger greift Themen auf, die die Menschen interessieren, die aber in der 
Schultheologie sonst eher ein Schattendasein führen, so die Frage nach Wundern, 
nach dem Leben nach dem Tod, nach dem Weltende, und er geht dabei bedenkens-
werte Wege. So ist er in Deutschland der einzige Universitätstheologe, der behauptet, 
das Johannes-Evangelium sei das älteste der vier biblischen Evangelien. Vor diesem 
Hintergrund durfte man gespannt sein, wie Berger die gut protestantische Tradition 
der Abgeschlossenheit der schriftlich fixierten Offenbarung anpacken würde. – Ber-
ger hob an mit einer Unterscheidung: Abgeschlossen sei die Offenbarung im christli-
chen Sinn insofern, als daß in Jesus der ewige Gott vor zweitausend Jahren ein für 
alle Mal ein menschliches Antlitz angenommen habe und es eine höhere Offenbarung 
nicht geben könne als diese Inkarnation. Das bedeute aber nicht, daß es seit Auferste-
hung und Himmelfahrt kein offenbarendes Wirken Gottes in Christo mehr gäbe. Neue 
Offenbarungen seien integraler Bestandteil des neuen Testamentes, die Propheten und 
Apostel legten hierfür Zeugnisse ab, und auch die Kirchengeschichte sei voll von 
neuen Offenbarungen. Berger verwies hier beispielhaft auf die Offenbarungen der 
Birgitta von Schweden. Die grundsätzliche Möglichkeit von neuen Offenbarungen 
läßt die Frage akut werden nach Kriterien für echte Offenbarungen . . . Neue Offenba-
rungen habe es immer gegeben. Wenn sie heute dennoch nur ein Nischendasein führ-
ten, so liege das zum einen daran, daß die Kirche historisch gesehen geprägt sei von 
Machern und Bürokraten, die sich vornehmlich für verbindliche Aussagen interessier-
ten, zum anderen seien Pastoren heute durch eine rationalistische Theologie blockiert. 
Eine solche Engführung münde aber über kurz oder lang in einen muffigen Biblizis-
mus! Berger lud stattdessen ein, neue Offenbarungen als Chance  der Vitalisierung für 
das kirchliche Leben zu begreifen und vor lauter Angst nicht die Sache aus den Au-
gen zu verlieren, nämlich, daß hier authentische Gotteserfahrungen vorliegen können . 
. . Er warb für eine Offenheit der protestantischen Kirche gegenüber neuen Offenba-
rungen, gegenüber lebendigen msytischen Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt 
Gottes und forderte Mut zur Vielfalt: Keiner hat die ganze Wahrheit. Seien wir keine 
exklusive Gemeinschaft der Rechthaberei, sondern eine unvollkommene Kirche, die 
die Vielfalt geistlicher Erfahrungen zuläßt und für ihr eigenes Leben nutzt. ’Sie mer-
ken,  mein Herz schlägt für neue Offenbarungen!‘ Und später: ’Ich bin froh, sie alle 
zu Hause bei mir im Bücherregal stehen zu haben.‘“ –  
Soweit Frank Mehnert über den ersten Teil der Veranstaltung. Danach kam die Podi-
umsdiskussion an der auch Frank beteiligt war. Hören wir wieder aus dem Bericht: 
“Zur Einstimmung las Finke (Beauftragter der Evangelischen Zentralstelle für Welt-
anschauungsfragen) den knapp tausend Besuchern das Berufungserlebnis Jakob Lor-
bers und die ersten beiden Verse der Haushaltung Gottes vor. Sodann hatten die Podi-
umsgäste Gelegenheit, ihren Zugang zum Thema zu erläutern.“ – hier folgt nun eine 
lange Schilderung der Ausführungen von Frank Mehnert, die wir hier aber nicht brin-
gen können. Wir stellen nur fest, daß Frank nicht auf den Mund gefallen war und sei-
nen Zugang zum Lorberwerk, trotz seiner Zugehörigkeit zur Kirche als evangelischer 
Kathechet sehr überzeugend demonstrierte. Auch die mehrfachen Einwände von Pfar-
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rer Andreas Finke (der übrigens eine eher abwertende Dissertation über die Offenba-
rungen Lorbers veröffentlicht hatte) gegen Aussagen im Lorberwerk, die seiner Mei-
nung nach wissenschaftlich nachweisbar falsch sind, wie zum Beispiel die Existenz 
von Bewohnern auf der Rückseite des Mondes, brachte keine Antistimmung im Saal 
auf. Im Gegenteil bewirkte die Lesung der Berufung Lorbers zum Schreibknecht Got-
tes beim Publikum größte Aufmerksamkeit. Wie wir hörten, war die positive Reso-
nanz durch die anschließend guten Verkaufszahlen der „Haushaltung Gottes“ ersicht-
lich. Ke 
 
Kriege 
Wer verfolgte nicht in den letzten drei Monaten die Nachrichten in den Medien über 
den Kosovokonflikt. In Anbetracht der geographischen Nähe des Krieges ging sicher 
jedem von uns der eine oder andere Gedanke vom möglichen Überspringen der 
Kriegshandlungen auf Deutschland durch den Sinn. 
Gerade in solchen Situationen fällt es schwer zu verstehen, warum so etwas gesche-
hen muß. Doch gerade hier ist es wichtig zu erkennen und darauf zu vertrauen, daß 
alles bis ins Einzelne von der Göttlichen Vorsehung getragen ist. In dem Werk ,,Die 
Weisheit der Engel betreffend die Göttliche Vorsehung“ Nr. 251 schreibt Swedenborg 
einige Abschnitte lang über die Zulassung von Kriegen und Unglücksfällen. 
Er sagt dort: „Von der Göttlichen Vorsehung kommt es nicht her. daß es Kriege gibt, 
weil sie verbunden sind mit Mord, Plünderung, Gewalttaten, Grausamkeiten, und an-
dern schrecklichen Übeln, welche mit der christlichen Lehre im schroffsten Wider-
spruch stehen; dennoch aber müssen sie zugelassen werden, weil die Lebensliebe der 
Menschen seit den Ältesten, welche unter Adam und seinem Weibe verstanden wer-
den, so geworden ist, daß sie über andere herrschen will und zuletzt über Alle, und 
daß sie die Schätze der Welt und zwar zuletzt alle besitzen will. Diese zwei Grund-
triebe können nicht in Fesseln gehalten werden, da der Göttlichen Vorsehung gemäß 
ist, daß jeder aus freiem Willen nach seiner Vernunft handeln darf und weil ohne Zu-
lassung der Herr den Menschen nicht vom Bösen abführen, und somit nicht bessern 
und selig machen könnte.“ 
Und weiter heißt es: 
„...kein Mensch aber kann aus seiner Hölle von dem Herrn herausgezogen werden, 
wenn er nicht  sieht, daß er darin ist, und wenn er nicht herausgeführt werden will; 
und dies kann nicht ohne Zulassung geschehen, deren Gründe Gesetze der Göttlichen 
Vorsehung sind.“ 
Trotz aller politischen Entscheidungen und sonstigen Begebnisse ist auch ein solcher 
Konflikt wie jetzt im Kosovo, bis ins Einzelne hinein durch die Göttliche Vorsehung 
geleitet. Nicht das geringste ist dem Zufall überlassen. Bei Swedenborg liest man un-
ter der gleichen Nr. noch folgendes: „Daß die Göttliche Vorsehung, welche das Glück 
genannt wird, im Einzelnsten auch unbedeutender Dinge walte, sehe man oben Nr. 
212; erkennst du schon in diesen die Göttliche Vorsehung an, so mußt du  sie noch 
mehr in den Kriegsereignissen anerkennen. Wirklich nennt man auch die günstigen 
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Erfolge und gelungenen Unternehmungen des Kriegs gemeinhin das Kriegsglück, und 
dieses ist eben die Göttliche Vorsehung, besonders in den Plänen und Überlegungen 
des Feldherrn, obgleich dieser alsdann und nachher alles seiner eigenen Klugheit 
zuschreibt. Allein dies mag er tun, wenn er will, denn er ist in voller Freiheit für und 
gegen die Göttliche Vorsehung zu denken, ja auch für und gegen Gott, er wisse aber, 
daß nicht das Geringste seines Planes und Nachdenkens von ihm kommt.“ 
Hieraus wird klar, daß auch kein noch so schlimmes Ereignis dem Zufall und der 
Willkür eines Machthabers anheimgestellt ist. Auch die politischen und militärischen 
Entscheidungen sind gelenkt durch das Einwirken des Herrn. Er sorgt in jedem Au-
genblick dafür, daß nicht mehr geschieht als was für das Ziel der Besserung von Nö-
ten ist. Trotzdem denke ich, ist Betroffenheit und Anteilnahme über die Geschehnisse 
im Kosovo wichtig, da wir doch sehen und empfinden, wie unsere Mitmenschen lei-
den. Gleichermaßen geben uns jedoch die Aussagen unserer Lehre einen festen Halt, 
so daß wir zuversichtlich und vertrauensvoll weiter gehen können. Stefan Rohlfs 
Folgenden interessanten Hinweis erwähnt Swedenborg in diesem Zusammenhang, 
daß die (Glaubens)Streitereien in der geistigen Welt und die irdischen Kriege einan-
der entsprechen und beide vom Herrn Seiner göttlichen Vorsehung gemäß geleitet 
werden. Ke 
 
Christen ohne Religion? 
Die Berliner Tageszeitung „Morgenpost“ vom 30.4.99 griff anläßlich einer aktuellen 
Vortragsserie der Katholischen Akademie in der Humboldt Universität die Frage nach 
der kranken Kirche auf. Sie schreibt: 
„Wer fast 2000 Jahre lang den Stürmen der Zeiten getrotzt hat, sollte sich von einem 
frechen Newcomer nicht bange machen lassen. Bestenfalls seit 200 Jahren darf die 
Moderne von sich behaupten, sie beherrsche das christliche Abendland und die Neue 
Welt. Doch das Christentum kränkelt vor sich hin — jedenfalls in Europa. Bleich liegt 
der Patient auf der Intensivstation, um sein Bett haben sich Kirchenhistoriker, Theo-
logen und Religionssoziologen versammelt: Wird das Christentum die Moderne über-
leben, fragen sie sich besorgt. 
Im Hintergrund aber drängeln sich schon die raffgierigen Erben: Sektengurus, Psy-
chogruppen, esoterische Bewegungen — sie wollen ran an die spirituellen Bedürfnis-
se der aus der Kirche austretenden Menschen. Aber gibt es hier überhaupt ein Erbe zu 
verteilen?“ 
Wenn wir hier zu wiederholten Malen ähnliche Aussagen der Medien in Erinnerung 
bringen, so sollen diese nur die immer drängender werdende Suche nach einer Ant-
wort dokumentieren. Die Antwort ist nur in einem erneuerten Christentum zu finden, 
das auf der Basis der „Wahren Christlichen Religion“10 etabliert werden muß. In die-
sem Sinn muß die Neue Kirche vorläufig noch eine Platzhalterfunktion ausüben, bis 

                                         
10 Siehe: Emanuel Swedenborg: Die Wahre Christliche Religion, Swedenborg Verlag Zürich 
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die allgemeine Bereitschaft aller christlichen Kirchen zu einer grundlegenden Erneue-
rung reif geworden ist. Die Schwelle eines neuen Jahrtausends entspricht  symbolisch 
auch dem Beginn einer neuen Entwicklungsperiode. Swedenborgs Vision eines neuen 
(geistigen) Zeitalters hat zwar nichts mit Jahreszahlen zu tun, dessen ungeachtet gibt 
es aber im großen Weltenlauf schon markante Abschnitte. Indiz für einen Wandel im 
obigen Sinne ist die innere Unruhe und die Fragen der Menschen nach dem „Woher“ 
und „Wohin“. Das 1754 von Swedenborg beschriebene Jüngste Gericht in der geisti-
gen Welt hat die geistig-himmlischen Einflüsse wieder verstärkt und sie bewirken auf 
Grund der menschlichen Willensfreiheit Konfrontation, also Auseinandersetzung mit 
dem herrschen Bösen und Falschen. Kein Wunder, wenn da „mit harten Bandagen“ 
gekämpft wird. Auf der anderen Seite verbreiten sich zwar langsam, aber stetig die 
neu geoffenbarten Wahrheiten, die zwar keine neuen, aber neu verstandene sind. Es 
ist wie eine Neuauflage des einstigen Wirkens Jesu. In einer Zeit, wo die Glaubwür-
digkeit der biblischen Aussagen geradezu auf Null gesunken ist, werden diese erneut 
der Menschheit gegeben. Es ist, als wenn der Herr wieder aus dem Grabe aufersteht, 
in das Er gestoßen wurde. Astrologisch betrachtet, geht die Weltenuhr vom Fischezei-
talter in das Wassermannzeitalter über. So gesehen ist das neue Jahrtausend  schon ein 
Wandel zur Spiritualität. „Wassermann“ (Wasser=Erkenntnisse, Mann = Vorbildung 
des Herrn) bedeutet das Geistzeitalter, also Erkenntnisse, gegeben vom Herrn, hin-
sichtlich des Wahren. Das vergehende Fischezeitalter bezeichnet dagegen nach Swe-
denborgs Entsprechungslehre „Wisstümliches aus dem Natürlichen“. Und wirklich, 
die vergangenen Jahrhunderte sind zu einem Triumphzug der irdischen Wissenschaf-
ten geworden. Einen plötzlichen Übergang gibt es nicht, immer ist er fließend. Der 
eine Einfluß nimmt ab, während der andere zunimmt. In diesem Sinne stehen wir tat-
sächlich nicht nur am Beginn eines neuen Jahrtausends, sondern auch am Beginn ei-
nes neuen geistigen Aufbruchs. Ke    

Apokalypse für Sekten immer attraktiver 
Wachsende Anziehungskraft übt die Apokalypse auf christliche Sekten aus, so berich-
tet die Ev. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. „Die verschlüsselten Zeitangaben 
in der Offenbarung des Apostels Johannes reizten Sekten zum Berechnen des Jüngs-
ten Tages. Die Schrift werde auch dazu benutzt, den Exklusivanspruch der Sonderge-
meinschaften im Verständnis der Bibel dingfest zu machen, sagt EZW-Mitarbeiter 
Werner Thiede. Darüber hinaus biete die historische Situation der verfolgten Gemein-
den zur Zeit des Johannes eine willkommene Parallele zu der Bedrängnis, in der sich 
christliche Sondergruppen in der Gegenwart sähen. Ein ‘verzerrter‘ Umgang mit der 
Johannes-Apokalypse sei etwa bei den ‘Mormonen‘, den ‘Zeugen Jehovas‘, der 
‘Christlichen Wissenschaft‘ und beim ‘Universellen Leben‘ zu beobachten, sagte 
Thiede. Er führe in eine weltflüchtige Absonderung. Neben einer solchen ’beschädig-
ten Apokalyptik‘ gebe es auch ein legitimes apokalyptisches Bewußtsein, wie es dem 
gesamten Neuen Testament und der kirchlichen Frömmigkeit zugrunde liege. Dies 
könne statt Weltflucht Zuwendung zur Welt und zu den Menschen bewirken.“ – So-
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weit der Artikel an den sich unsere Frage schließt, was hier unter ‘Zuwendung zur 
Welt‘ in der Verbindung mit dem apokalyptischen Gedanken verstanden wird. Auch 
die Feststellung, „daß sich christliche Sondergruppen in einer parallelen Bedrängnis“ 
wie die urchristlichen Gemeinden befänden, kann man so nicht stehen lassen. Wir 
meinen, diese Bedrängnis hat die ganze Christengemeinde, einschließlich der Lan-
deskirchen erfaßt. Die religiöse Sinnkrise und deren Bewältigung brennt allen Ge-
meinschaften geradezu unter den Nägeln. Das rechte Verständnis der Offenbarung des 
Johannes ist allerdings schon offenbart11, wenngleich von den Theologen und den 
Landeskirchen nicht akzeptiert. Nach Auffassung der Neuen Kirche weist die Offen-
barung in eine ganz andere Richtung, als die einer Beschreibung des Weltuntergangs. 
Da nach Swedenborg die ganze Bibel in ihrer Entsprechungssprache sowohl die Zu-
stände der Kirchen im Allgemeinen wie auch im einzelnen Menschen beschreibt, und 
wie die Entwicklungsstufen der Menschheit vom Herrn im Endeffekt in eine positive 
Richtung gesteuert werden, liegt uns die Annahme eines Weltuntergangsszenarios 
ferne. Wohl zeigt sich in der Beschreibung der Kampf des Herrn gegen das Böse und 
Falsche und die damit verbundenen verheerenden Auseinandersetzungen. Gleichwohl 
bleibt die Welt nach Swedenborg eine „Pflanzschule des Himmels“.  

Hier folgt Swedenborgs Einleitung in sein 4-bändiges Werk „Erklärte Offenbarun-
gen“: 

 1. „Schon viele haben dieses prophetische Buch, das die Offenbarung genannt 
wird, ausgelegt; aber sie alle haben den inneren oder geistigen Sinn des Wortes nicht 
verstanden, und daher das einzelne darin auf die nacheinander folgenden Zustände 
der Kirche bezogen, womit sie sich aus der Kirchengeschichte bekannt gemacht ha-
ben; und überdies haben sie mehreres auf staatliche Zustände bezogen. Daher kommt 
es, daß es meistens Vermutungen sind, die keineswegs in einem solchen Lichte er-
scheinen können, daß man ihnen beipflichten könnte, als ob sie wahr wären; eben-
darum hat man sie auch, nachdem man sie gelesen hatte, in das Gebiet der Meinun-
gen verwiesen. Der Grund, warum die vorhandenen Erklärungen von solcher Art 
sind, ist der, weil sie, wie gesagt, nichts vom inneren oder geistigen Sinn des Wortes 
wußten, da doch alles, was in der Offenbarung geschrieben steht, in der gleichen 
Schreibart, wie die prophetischen Stücke des Alten Testaments, geschrieben ist; über-
haupt in der gleichen Schreibart, wie alle Teile des Wortes. Das Wort im Buchstaben 
ist aber natürlich, hingegen in seinem Inneren ist es geistig, und was so beschaffen 
ist, das enthält einen Sinn, der gar nicht im Buchstaben erscheint. Was für ein Unter-
schied zwischen beiderlei Sinn stattfindet, kann aus demjenigen erhellen, was in dem 
Werkchen über das Weiße Pferd und im Anhang dazu aus den Himmlischen Geheim-
nissen gesagt und gezeigt wurde. 

 2. Aus diesem kann erhellen, daß die Offenbarung, ebenso wie die propheti-
schen Teile des Alten Testaments, weder im ganzen noch im einzelnen verstanden 

                                         
11 Emanuel Swedenborg : „Die erklärte Offenbarung“ und „Die enthüllte Offenbarung“ - Swedenborg 
Verlag Zürich 
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werden kann, wenn man den geistigen Sinn nicht weiß, und zudem wenn keine Offen-
barung aus dem Himmel geschieht, wo das ganze Wort nach jenem Sinn verstanden 
wird“. Ke 

Zeichen der Zeit 12 
Ökumene: „Im religiösen Umfeld stehen die Zeichen der Zeit seitens der Katholi-
schen Kirche auf „Versöhnung“. Zwischen dieser und den Protestanten bahnt sich ein 
Durchbruch zur „Ökumene“ an. In einer gemeinsamen „Erklärung“ sucht man eine 
Übereinstimmung zentraler Streitpunkte der Reformation. Damit würde ein funda-
mentales Problem gelöst, das beide Kirchen seit dem 16. Jahrhundert trennt. 
In einer Stellungnahme des Vatikans wird einerseits bekräftigt, dass zwar ein „Kon-
sens in den Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre“ bestünde, aber auch gleich-
zeitig auf fortbestehende Differenzen hingewiesen. Luther hätte wohl Recht in bezug 
auf den Ablasshandel, weil die Menschen hierdurch keine Erlösung finden würden, 
sondern nur durch die Gnade Gottes. Es könnten jedoch nicht alle Verurteilungen re-
formatorischer Lehren zurückgenommen werden. 
Am 29. Juni wird vom Papst noch eine neue Kategorie von als „endgültig zu haltende 
Glaubenswahrheiten“ vorgelegt. Angesprochen wird damit unter anderem das Verbot 
der Ordination für Frauen, das Verbot der Euthanasie, der Häresie, Apostasie und vie-
les andere. Das Gleiche gilt für das Zölibat. Auch der „Unfehlbarkeit des Papstes“ 
wird nochmals Nachdruck verliehen. Kein Theologe darf gegen die Vorschriften ver-
stossen, ohne dafür mit einer angemessenen Strafe belegt zu werden - der Exkommu-
nikation! 
Die 13. Enzyklika des Papstes ist geprägt von der „Suche nach Einheit von Glauben 
und Vernunft“ - der Versöhnung von Naturwissenschaft und Religion! 
Doch seine Haltung wird immer doktrinärer. Die Kirche verstrickt sich immer tiefer 
im Netz ihrer hausgemachten Dogmen. 
Eine „Versöhnung“ zwischen der römisch Katholischen Kirche und der russisch or-
thodoxen Kirche herbeizuführen, ist gescheitert - zum Leidwesen des Papstes. Die 
Annäherung zwischen Rom und Teilen der Orthodoxie könnte für den Papst einen 
gewaltigen Zugewinn an Macht auf dem Balkan, in Teilen Asiens und im Nahen Os-
ten bedeuten. Vor allem in der Türkei, in Israel und in Georgien sähe man gern einen 
Pakt mit dem mächtigen und vor allem reichen Rom, um den Vormarsch des immer 
aggressiveren Islams zum Stehen zu bringen. 
Einige orthodoxe Patriarchen der vorderasiatischen Länder hatten bereits grundsätzli-
che Probleme ausgeräumt, die der „Wiederversöhnung“ im Wege standen. Und zu der 
Frage, ob der Heilige Geist nur von Gottvater oder auch von seinem Sohn Christus 
ausgehe, hatte Joh. Paul II. im Jahre 1995 bereitwillig erklärt: „Sie mögen eins sein“. 

12 Diese Zusammenstellung aktueller Ereignisse hat Frau Irene Mohr für unsere  Kirchenchronik ge-
schrieben. 
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Doch mit ihrem Entgegenkommen sind diese Patriarchen in eine offene Revolte gegen 
den mächtigen russischen Patriarchen Alexij II. geraten. Dieser lehnt eine Annähe-
rung an die römisch-katholische Kirche kategorisch ab und bezeichnet die Pionierar-
beit der Jesuiten in Russland als Wilderei. Auch die Einladung des russischen Präsi-
denten Boris Jelzin in den Vatikan hat die Erwartungen des Papstes nicht erfüllt, denn 
dieser steht voll hinter der seit der Zarenzeit nationalistisch geprägten orthodoxen 
Kirche Russlands mit ihren eigenen Religionsgesetzen. Man will nicht, dass der Papst 
in Moskau mitregiert. 
Als weiteres Sorgenkind des Papstes seien hier noch die Aktivitäten des polnischen 
katholischen Aussenseiters Peter Rydzyk erwähnt, der versucht, über einen eigenen 
Radiosender mit 90 Stationen europäische Länder zu missionieren. Unter dem Leit-
spruch „Halleluja, volle Kraft voraus“, will er die Menschen mit Hassparolen gegen 
Kommunisten, Atheisten, Juden und Homosexuelle zum wahren Glauben bekehren. 
Im Warschauer Parlament befinden sich bereits 30 Symphatisanten. 70 polnische Bi-
schöfe schickten weihnachtliche Festtagswünsche. Der Papst ist enttäuscht, enthält 
sich aber der Kritik, weil er eine Revolte an der Basis befürchtet. 
Menschenrechtsverletzungen: Bei allem Engagement nimmt Papst Joh. Paul II. auch 
den offenen Kampf mit dem chinesischen Regime wegen der Unterdrückung von Re-
ligionsfreiheit und Menschenrechtsverletzungen auf. Er versteht sich als Anwalt der 
Verfolgten und sieht sich als letzte moralische Instanz, weil Asien, Europa und Ame-
rika bisher aus wirtschaftlichen Interessen den Streit mit Peking vermieden haben. 
Zuviele katholische Bischöfe, Priester und tausende Gläubige wurden gefoltert und 
ermordet. 60 Todesurteile werden in jeder Woche ausgesprochen. Nicht zu vergessen 
die Vertreibung der Tibeter aus ihrem Land durch chinesische Kommunisten und der 
Zerstörung der tibetischen Kultur. Tausende von Tempeln wurden vernichtet, Mönche 
und Nonnen gefoltert und getötet. Viele schmachten in chinesischen Gefängnissen 
oder Arbeitslagern. Sie haben Tibet zum grössten Lager für radioaktiven Abfall der 
Welt gemacht und den Himalaya mit Interkontinental-Raketen bestückt, die auf den 
Westen gerichtet sind. Von dem grossen tibetanischen Flüchtlingsstrom leben heute 
116.000 Tibeter in Nord-Indien, 10.000 in der Schweiz und etwa 5.000 in den USA. 
Swedenborgianer bieten einer Flüchtlingssiedlung in Boston ihre Kirche in Cam-
bridge als Heim für ihre Veranstaltungen an. 
Menschenrechtsverletzungen gibt es allgemein in dreiviertel aller Staaten dieser Welt. 
84 Prozent aller Hinrichtungen fallen auf die USA, Iran und Saudiarabien - in 55 
Staaten ohne Gerichtsverfahren! In 40 Staaten ereignen sich Todesfälle aufgrund von 
Folter und Misshandlungen. In 31 Staaten entledigt man sich der Menschen durch 
„verschwinden lassen“. 
Auch was man den Kindern in aller Welt heute antut, sind Menschenrechtsverletzun-
gen. Die Statistik der UN belegt, dass 2 Mio. Kinder seit 1987 in Kriegen getötet und 
6 Mio. schwer verletzt wurden. 300.000 Kinder werden militärisch eingesetzt und für 
Minenräumung, Spionage und Selbstmordanschläge benutzt. Andere werden als Lust-
objekte missbraucht, misshandelt, gefoltert, arbeitsmässig ausgebeutet und in den Ge-
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fängnissen die Todesstrafe über sie verhängt. 1 Mio. Kinder fallen dem Sextourismus 
zum Opfer. 11 Mio. sterben jährlich an Umweltvergiftungen. In nichtchristlichen 
Ländern werden Mädchen gleich nach der Geburt getötet. Ungewollte Kinder werden 
bis zum 9. Monat ausgetragen, dann getötet, zerlegt und verwertet. Totgeburten kann 
man als absolut gesetzeskonform zu Granulat verarbeitet im Strassenbelag wiederfin-
den. 
Islam: Auch der „Islam“ macht in diesem Jahr von sich reden. Die „Islamische Förde-
ration“ hat mit 25 Mitgliedervereinen das Recht auf islamischen Religionsunterricht 
für 30.000 Kinder beim Oberlandesgericht Berlin erworben. Doch der „Türkische 
Bund“ will eine Trennung der schiitischen von der sunnitischen Glaubensrichtung, 
was für die Schulbehörden ein nur schwer lösbares Problem darstellt. Ein weiteres 
Problem ist, dass es bei den Islamisten keinen Ansprechpartner gibt, weil sie keine 
unseren Kirchen vergleichbare Struktur haben. Der Islam kennt keine Unterscheidung 
von Religion und Weltlichkeit und ist seiner Intention nach theokratisch. Weitere 
Sorgen ergeben sich aus ihrer politischen Einstellung zur Demokratie, die bei ihnen 
als „Ketzerei“ gilt. 
20 Mio. Menschen werden derzeit im Iran, Sudan und Afghanistan von radikalen 
Muslimen beherrscht. In Algerien, Ägypten und in der Türkei sind sie auf dem Vor-
marsch. Damit würden weitere 150 Mio. Menschen radikalisiert. Sie glauben, auch 
die Weltmacht USA zu Fall bringen zu können. Doch der Traum von einer Weltmacht 
des Islam kann nur durch die Akzeptanz eines einzigen, alle Muslime vereinigenden 
Imam als Führer zustande kommen, was jedoch bei der Uneinigkeit untereinander 
nicht in Aussicht steht. 
Anders die islamischen Orthodoxen, die weder Aggressivitäten zeigen noch irgendei-
ne Weltherrschaft anstreben. Aber auch nicht jeder islamische Fundamentalist ist ein 
Terrorist. Zu unterscheiden ist der Islam als Religion und Gottesglaube einerseits und 
der Islam als politische Ideologie andererseits. 
Wissenschaft und Technik: Die Zeit ist schnelllebig geworden. Nachrichten gehen 
mit Blitzesschnelle per Satelliten um die Welt. Die Ereignisse in Wissenschaft und 
Technik überschlagen sich. Mit dem Bau einer Weltraumstation beginnt eine neue 
Ära der Raumfahrt. Am 20. November startet das erste Modul in den freien Weltraum, 
dem 44 weitere Bauteile folgen sollen. Das Gesamtprojekt wird 500 Tonnen wiegen. 
16 Staaten sind an diesem Bauvorhaben beteiligt. In 90 Minuten soll das Grosslabor 
einmal die Erde umkreisen. 
In der Tiefseeforschung wird eine unfassbare Schöpfungsvielfalt entdeckt. Hier stellt 
sich ein Imperium des Lebens unter Bedingungen dar, die bisher als absolut lebens-
feindlich galten, was zum „Umdenken“ Anlass geben könnte, auch auf  Planeten Le-
ben gelten zu lassen. Doch kommt auch hier leider wieder der Materialismus zum 
Tragen; denn der Tiefseebergbau lauert bereits auf die Hebung von gigantischen 
Schätzen aller Art. 
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Zeitgeist   
Der Unglaube wächst. Jesus wird in schändlicher Weise für die Werbung miss-
braucht. Verkaufsveranstaltungen werden wie Gottesdienste zelebriert, die zehn Ge-
bote zu Verkaufsgeboten umgeschrieben. Die Kirchen werden leerer. 30.000 Austritte 
im Jahr gibt es bei den Protestanten. Um die Kirchengebäude erhalten zu können, 
werden die Räume für kulturelle Zwecke genutzt. 
Die Erde verändert sich. Klimaforscher ermitteln besorgniserregende Daten. Das 
Ozonloch hat über der Antarktis eine Grösse von 25 Mio. Quadratkilometern erreicht. 
Die Stratosphäre zeigt ungewöhnlich niedrige Temperaturen. Die Erwärmung der 
Weltmeere löst ein Massensterben der Korallenriffe aus. Der Lebensraum für dort le-
bende Fischarten wird zerstört.  
Die Weltbevölkerung hat fast die 6 Milliarden-Grenze erreicht. Eine neue Abtrei-
bungspille soll den Schwangerschaftsabbruch erleichtern. 
Aus den abgeholzten Regenwäldern werden Killerviren und andere Seuchen ver-
ursachende Bakterien in Massen erwartet. Die Tuberkulose greift in Russland um 
sich. Die Bakterien sind resistent gegen Antibiotika. Weltweit gibt es 16‘000 neue 
Ansteckungen mit dem Aids-Virus. 
Durch Populations-Genealogie will man dem Ursprung der Menschheit auf die Spur 
kommen. Es wird vor allem bei den Nomadenvölkern oder von da abstammenden 
Menschen in Afrika geforscht. 
Nach neuesten Erkenntnissen besteht das Gehirn aus 100 Milliarden Nervenzellen. 
Jede dieser Zelle ist mit 40.000 Nachbarzellen verknüpft. Und jede Nervenzelle hat 
20.000 Verbindungen zu jeder anderen Zelle. 
Rund um die Erde wird mit Hochdruck an der Entschlüsselung des menschlichen 
Genoms gearbeitet. 2.000 Patente sind bereits vergeben. Das Machbare wird nach 
materiellen Gesichtspunkten versachlicht, patentiert und vermarktet. 
Inzwischen ist es auch gelungen, embryonale menschliche Stammzellen zu züchten; 
sie wachsen und sie teilen sich, ohne dabei zu altern. Aber sie entwickeln sich nicht 
weiter, weil sie aus sehr jungen, wenige Tage alten Embryonen stammen, die sich 
noch nicht auf die Entwicklung von Organen spezialisiert haben. Ihre Weiterentwick-
lung lässt sich in diesem Zustand in jede beliebige Richtung steuern. Damit ist zur 
Realität geworden, was viele befürchtet, andere gehofft haben: Die Aufzucht mensch-
licher Zellen als ein nie versiegender Quell von Versuchsmaterial für viele Experi-
mente! Zur weiteren Gewinnung von Stammzellen sollen künftig den Babys gleich 
nach der Geburt Gewebe entnommen werden, das nach Klonierung tiefgefroren wird, 
um daraus Organe aus körpereigenen Zellen bei Bedarf herstellen zu können. In Ko-
rea ist es gelungen, ein menschliches Embryo aus erwachsenen Zellen zu klonen. Der 
Versuch wird jedoch im Vierzellstadium abgebrochen. Deutsche und britische For-
scher sprechen sich dafür aus, Klon-Experimente für therapeutische Zwecke zu erlau-
ben. Der Genforscher R. Seed aus Chicago sagt: „Gott wollte, dass der Mensch eins 
wird mit Gott. Klonen ist daher der erste ernsthafte Schritt, eins mit Gott zu werden.“  
Irene Mohr 
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Gene 
Der Zynismus dieser Aussage von R. Seed übersteigt alle Grenzen. Gott als Jesus 
Christus wird nicht nur, wie anfangs gesagt, für die Werbung mißbraucht, sondern für 
alles, was Menschen sich nur immer ausdenken. 
In den letzten Jahren ist die Gen-Forschung immer mehr in das Blickfeld der Öffent-
lichkeit getreten. Die Forschung läuft allenthalben auf Hochtouren und täglich werden 
neue Wunderdinge an Möglichkeiten in den Medien berichtet. Man glaubt nun an den 
Kern der Lebens gedrungen zu sein, von dem sich das Leben steuern läßt. Die Erb-
informationen werden nach Belieben manipuliert, um zu „besseren“ Ergebnissen zu 
gelangen. So hofft man auf der einen Seite krankheitsresistente Faktoren zu erhalten, 
die anderen  Lebensträgern eingepflanzt, deren Überlebensaussichten vergrößern. 
Außerdem erwartet man durch systematische Klonierung Organe für Organbanken 
heranwachsen lassen zu können.  
Die Gen-Forschung stößt bei der Bevölkerung auf zunehmende Ablehnung, vor allem 
bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln, die man aus Mangel an Alternativen 
vielleicht bald kaufen muß. Einige Beispiele des gegenwärtigen Standes der generel-
len Entwicklung wurden im oben stehenden Artikel aufgeführt. Wir wollen hier je-
doch noch weiterführende Betrachtungen anstellen. Seit Entdeckung der Chromoso-
men überschlägt sich die Forschung mit neuen Welterklärungsmodellen, die von zwei 
Annahmen ausgehen: Einmal der Annahme, dass man nun den Bauplan des Lebens 
gefunden, und zum anderen, dass die Evolution alle Entwicklungslinien der Pflanzen 
und Tiere bestimmt habe. Gewiß ist es richtig, dass die Forschung eine Schaltstelle 
des Lebens aufgespürt hat, aber eben nur die Schaltstelle, nicht das Leben selbst. Das 
Leben als solches kann natürlich nicht geleugnet werden, allerdings geht man von der, 
aus unserer Sicht, falschen Annahme aus, alles sei von selbst entstanden. Noch hat 
man nicht die Kraft entdeckt, die jede Entwicklung antreibt. Diese liegt jenseits unse-
rer erforschbaren Dimension und entzieht sich so dem  wissenschaftlichen Zugriff. 
Auch der Universalforscher Swedenborg scheiterte in seiner Phase als Gelehrter an 
dem Leib-Seele Problem und dies führte ihn in eine existentielle  Krise. Erst nachdem 
seine geistige Sehe geöffnet wurde, konnte er verstehen und beschreiben, was Leben 
ist, lagen doch beide Welten, die diesirdische und jenseitige, vor seinem Blick. Diese 
übergreifende Schau ist der Wissenschaft verborgen, und so muß sie sich mit oft 
fruchtlosen Vermutungen und Spekulationen begnügen.  Da wir aus der Neuoffenba-
rung schöpfen dürfen, erscheinen uns diese Wege oft abstrus. Aber zurück zu den Ge-
nen. Gene könnten in etwa als „Schaltstelle“ zwischen Körper und Seele betrachtet 
werden. Es geht hier um die gleiche Fragestellung, wie sie schon bei Swedenborg 
aufgetaucht ist, nämlich, wie sich die Seele des Körpers bedient. Hier sind Verbin-
dungsglieder notwendig, die zwei Welten mit einander verknüpfen, welche, weil sie 
unterschiedlichen Graden oder Sphären angehören sonst nicht kommunizieren könn-
ten. Der Mensch möchte seine Vorstellungen, die als Gedanken und Gefühle geistig 
sind, in der materiellen Sphäre verwirklichen. Das beginnt schon mit dem eigenen 
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Körper, der ja aus Fleisch und Blut ist. In der geistigen Welt genügt allein das Wollen 
aus Neigung, da diese Welt nur aus seinem seelischen Fluidum besteht.  
Die sogenannten Schaltstellen, also die Gene, sind eben solche Funktionsträger, die 
sowohl seelischer, als auch materieller Natur sind. Unsere Gene dienen der Übermitt-
lung seelischer und geistiger Impulse auf die Materie des eigenen Körpers. Bei tiefe-
rer geistiger Betrachtung müßte man so von der materiellen Wirkung auf die geistige 
Ursache schließen können. Nun sind die Gen-Schalter nicht frei manipulierbar, son-
dern vom Herrn nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten festgelegt, sonst würde die ma-
terielle Schöpfung keine feste Struktur haben, sondern,  vergleichbar den Ideen, stän-
dig variieren.  
Diese Betrachtung soll hier genügen, um zu erahnen, an welchen Substanzen zur Zeit 
so intensiv geforscht wird. Vielleicht kommt auch die Forschung, so wie Swedenborg, 
in eine Krise, an deren Ende die geistige Erkenntnis einer übergeordneten Welt steht. 
Wir leben ja in einem Zeitalter, wo sich die Dinge und Verhältnisse auf eine geistige 
Sichtweise zuspitzen sollen. Inwieweit Genmanipulationen gefährlich sein können, ist 
heute bestimmt noch nicht absehbar. Ein gutes Beispiel mag der „Zauberlehrling“ von 
Goethe sein. Werden wir die Geister, die wir riefen, noch los? Nun soll auch hier 
nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden. Es gibt auch durchaus hoff-
nungsvolle Beispiele. So untersuchte der amerikanische Genforscher Michael Ham-
mer von der Universität in Arizona den genauen Aufbau „von Teilen des Y-
Chromosoms, ein Stück Erbmasse, das nur Männer besitzen. Er verglich die 
Genfragmente von acht Afrikanern, zwei Australiern, drei Japanern und zwei Europä-
ern auf ihre Unterschiede . . . Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Y-
Chromosomen aller heute lebenden Männer ihre Wurzeln in einer Person haben, die 
vor 180 000 Jahren lebte“. - Soweit die Meldung vom November 1995. Wie lassen 
sich diese Aussagen mit dem Bild der Neuoffenbarung vereinen? – Danach ist Adam 
wohl der erste geistbegabte Mensch, nicht aber biologisch betrachtet. Vor Adam leb-
ten die voradamitischen Menschen, die noch nicht Träger des göttlichen Geistes wa-
ren. Das heißt, Adam ist der erste geistbegabte Mensch im Sinne der Ebenbildlichkeit 
Gottes. Das „Werde“ des Schöpfungsimpulses beinhaltet nicht eine sofortige vollen-
dete Form, sondern eine sich langsam aufbauende Entwicklungsreihe. So gesehen, 
scheint die folgende Auffassung Darwins durch Tatsachen erhärtet zu werden. Zur 
Erinnerung seine heute allgemein übernommene Theorie: 
Im ständigen Konkurrenzkampf (Kampf ums Dasein) bleiben diejenigen Individuen 
am Leben und können sich vermehren, die besser an die jeweils herrschenden Bedin-
gungen angepaßt sind; es kommt zu einer (natürl.) Auslese (Selektion) unter den Indi-
viduen einer Population. 

Nach der Evolutionstheorie vollzog sich in langen Zeiträumen ein Artenwandel, wo-
bei Mutation, Rekombination, die natürl. Auslese und die Isolation als wichtigste Evo-
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lutionsfaktoren wirksam waren. Die Evolutionstheorie vereinigte erstmals Botanik 

und Zoologie zur Biologie und erklärt auch die Menschwerdung.13 
Der Schein trügt. Die Natur unterliegt dem göttlichen „Mußgesetz“. Da herrscht kein 
Widerspruch der Existenzen, sondern Entwicklungsreihen im Sinne der werdenden 
Vollendung von Naturseelen, die in Menschenseelen aufgehen sollen. Es sind also nur 
die Rückschlüsse falsch, nicht die Beobachtungen.  
Ähnlich verhält es sich mit der heutigen Gehirnlehre, nach der die seelisch-geistigen 
Impulse des Menschen dort entstehen sollen. Die logische Folge dieser Theorie ist, 
dass mit dem Vergehen des Gehirns auch die seelischen Grundlagen ausgelöscht sind. 
Nach der Gehirnlehre der Neuoffenbarung kommen die geistig/seelischen Impulse 
jedoch aus der geistigen Welt, fließen in das Herz und werden von dort erst in das 
Gehirn als Schaltzentrum geleitet, von wo aus dann der körperliche Teil des Men-
schen aktiviert wird. Der seelische Mensch ist gleichzeitig ein Angehör der geistigen 
Welt (Swedenborg: ein Bewohner zweier Welten), also einer von uns nicht ohne wei-
teres erforschbaren höheren Ebene. Das Gehirn ist auch noch in anderer Weise mit der 
geistigen Welt verbunden, indem die materiellen Bilder auf die dahinter liegenden 
geistigen Urbilder treffen und so einen Transfer vom Natürlichen zum Geistigen er-
möglichen.  
Beim adamitischen Menschen ist die seelisch-geistige Voraussetzung eine andere, als 
beim Urmenschen im anthropologisch/biologischen Sinn. Der voradamitische Mensch 
war vorwiegend instinktbegabt und hatte nur sehr eingeschränkt einen freien Willen. 
Daher wird die biologische Entwicklungslinie mehr im Vordergrund gesehen, weswe-
gen die Meinung herrscht, der Mensch stamme vom Affen ab. Vermutlich wird es so 
sein, dass der Herr, wie wir es auch bei der Veredlung der Pflanzen machen, die mate-
rielle Grundlage für den adamitischen Menschen aus dem Stammbaum des Urmen-
schen genommen hat und  das Veredlungsreis der Geistfähigkeit darin einpflanzte. So 
sind ja auch unsere seelischen Vorstufen in der Mineral- Pflanzen- und Tierwelt zu 
suchen. In gleicher Weise wurde die nächste Entwicklungsstufe in das bereits beste-
hende Menschengeschlecht gesenkt. Ich meine hier den Christusgeist, welcher erst 
durch die Menschwerdung des Herrn ermöglicht wurde. In diesem Sinne heißt es bei 
Jesaja 11,1: „Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig 
aus seiner Wurzel Frucht bringen.“   
Die angegebenen 180.000 Jahre Entwicklungsgeschichte „Mensch“ ist eine der Un-
vereinbarkeiten der Wissenschaft mit der Bibel, die letztere in allgemeinen Mißkredit 
gebracht hat. Ob die Zahlenangaben nun tatsächlich real sind, sei dahingestellt. Auf 
jeden Fall weichen sie sehr erheblich von denen der Bibel ab. Durch die Neuoffenba-
rung werden diese Angaben wieder ins rechte Licht gerückt und eine Rehabilitierung 
der Heiligen Schrift eingeleitet. Danach könnte es schon sein, dass der Voradamit sehr 

                                         

13(c) Meyers Lexikonverlag. 
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lange auf der Erde gewohnt hat, bevor der erste geistbegabte Mensch vor 6000 Jahren 
die neue Linie begründete.  
Im Zusammenhang mit einem weiteren Aspekt des Themas „Körper-Seele-Geist“, soll 
ein anderes Forschungsprojekt erwähnt werden, welches von der geistigen Seite eine 
interessante Bestätigung findet.  
Bisher wurde die Auffassung vertreten, dass die Sprache von jedem Kind ganz neu 
erlernt werden muß, also durch die Eltern weitergegeben wird. Neuere Forschung 
kommen zu anderen Ergebnissen. So lesen wir im „Tagesspiegel“ vom 16. März 1998 
unter der Überschrift „Wissenschaftler decken genetische Grundlagen der Sprache 
auf. ‘Universalgrammatik‘: „Neue Erkenntnisse der Wissenschaft lassen jetzt keine 
Zweifel mehr, dass die Fähigkeit zu Grammatik und Wortgewalt auf einem Bauplan in 
der Erbsubstanz DNS beruht. Wissenschaftler, die sich mit dem Ursprung der Sprache 
beschäftigen, sind seit vielen Jahren in zwei gegensätzliche Lager gespalten. Die eine 
Seite, die bis Mitte dieses Jahrhunderts vorherrschend war, geht davon aus, dass das 
Gehirn des neugeborenen Kindes einem ‘unbeschriebenen Blatt‘ entspricht. Das Kind 
horcht mühsam auf sprachlichen Output in seiner Umgebung und prägt sich Schritt 
für Schritt die Wörter und die Regeln, nach denen sie verkettet werden, ein. Doch je 
mehr Linguisten, Biologen, Psychologen und Hirnforscher dem Geheimnis Sprache 
zu Leibe rückten, desto überzeugender fielen die Argumente für die Gegenseite aus. 
Kinder, so das Fazit der letzten Jahre, fangen beim Erlernen der Muttersprache und 
beim Zusammenreimen der ersten Silben nicht als ’Grünschnäbel‘ an. Obwohl der 
Sprachinput, von denen die Knirpse zehren müssen, lückenhaft und unvollständig sei, 
können sie schon in den ersten Lebensjahren mühelos mit Passiv-Konstruktionen, 
Nebensätzen und anderen grammatikalischen Nuancen jonglieren. Diese explosive 
Lernkurve sei nur möglich, postulierte der US-Linguist Noam Chomsky, weil jeder 
Mensch mit einem angeborenen Bauplan für sprachliche Konstruktionen – mit einer 
‘Universalgrammatik‘ – auf die Welt kommt. Falls noch irgendwelche Zweifel an die-
ser Sichtweise bestanden, hat eine Forschergruppe um Anthony Monaco von der Uni-
versität Oxford diese wohl endgültig ausgeräumt. Monaco, der auch an der Entde-
ckung des Gens für muskuläre Dystrophie beteiligt war, suchte nach Erbfaktoren, die 
der Sprachfertigkeit zugrunde liegen. Das Team durchstöberte das gesamte Erbgut aus 
drei Generationen der KE-Familie. Die Hälfte der Mitglieder dieser bei Sprachfor-
schern beliebten Familie leidet an einer vererbten Sprachstörung: Sie erleiden nicht 
nur bei der Aussprache Schiffbruch, ihnen bleiben auch zeitlebens alle Regeln der 
Grammatik fremd. Die Tatsache, dass Wörter sich aus Stammformen und Beugungen 
zusammensetzen, geht trotz intensiver Belehrung nicht in ihren Kopf hinein. Das Mo-
naco-Team wurde bei seiner Fahndung auf einem kleinen Abschnitt von Chromosom 
7 fündig. Dort verbirgt sich nach Ansicht der Forscher das Gen SPCH1, dessen ab-
norme Ausfertigung die Sprachstörungen bei den betroffenen Angehörigen hervorruft. 
Da der Erbfaktor dominant ist, genügt es, ein Exemplar von einem Elternteil zu erben, 
damit die Krankheit zum Ausbruch kommt. Diese spektakuläre Entdeckung könnte 
auch dabei helfen, eine rätselhafte und unverständliche Seelenstörung zu erklären. 
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Und zwar den Autismus, bei dem die Fähigkeit zu Sozialkontakten durch Sprache und 
Gebärden weitgehendst zerstört ist“. – Man hat auch festgestellt, dass sprachliche De-
fizite und Intelligenz keinen Zusammenhang haben. Wir lesen weiter: „Für den ame-
rikanischen Sprachwissenschaftler Steven Pinker ergibt sich daraus, dass Sprachtalent 
und Intellekt genetisch nicht gekoppelt sind. Beim Menschen sei ein animalischer 
’Sprachinstinkt“ im Zellkern eingebaut. ‘Wir lernen Sprache nicht so wie das Lesen 
einer Uhr‘, meint Pinker. ‘Wir wissen, wie wir Sätze bilden müssen, so wie die Spinne 
ihr Netz zu weben weiß‘.“  - 
Greifen wir die letzte Aussage auf. Gemäß der alles erklärenden Evolutionstheorie ist 
man der Auffassung, dass z.B. die eben erwähnte Spinne ihr Netz aus eigener Intelli-
genz bis zu dieser Perfektion gebracht hat. Es mußte nur genügend Zeit vergehen. 
Dabei zeigt sich doch allenthalben, dass sich trotz der verflossenen Jahrmillionen kei-
ne weiteren Verbesserungen anbahnen. Das Netz bleibt wie es ist. Gewisse zu beo-
bachtenden Lerneffekte bei höheren Tieren bewegen sich ausschließlich auf der Ebe-
ne ihrer Instinkte. Und sie bleiben nicht erhalten, sondern werden verlernt, sonst müß-
ten die Zirkustiere ihre Fähigkeiten weiter vererben können. Bestehende Zwischen-
formen sind nicht Resultate intelligenter Weiterentwicklungen, sondern andere Ent-
wicklungsstufen, die für sie vorgesehen sind.  Wie gesagt, gemäß den Aussagen der 
Neuoffenbarung untersteht die Naturwelt – den Menschen ausgeschlossen - einem 
„Muß“-Gesetz. Sie ist auf den Menschen hin programmiert. Das heißt, die jeweiligen 
Daseinsformen sind nur für bestimmte Lebensräume vorgesehen, in denen diesen op-
timale Lebensäußerungen ermöglicht werden, um dann nach ihrer Auflösung, also 
ihrem  Tode, in weitere und höhere einzugehen. Das alles wird von einer übergeord-
neten höheren Geisterhierarchie  aus dem Herrn gesteuert. Es gibt also in einem ge-
wissen Sinne lernorientierte Höherentwicklungen, jedoch nur in ganz geringem Maße 
innerhalb ihrer jeweiligen Daseinsform. Allerdings, je höher die Entwicklungstufe 
fortgeschritten ist, desto größer wird auch dieser Spielraum, bis er beim Menschen 
sogar weitgehend aufgehoben ist. – Was die Sprachfähigkeit betrifft, so hat sie zwei-
felsohne geistige Wurzeln. Die kabbalistische Lehre weiß von der aus dem Himmel 
gekommenen Schrift, die sich im Hebräischen noch wie an einer Wäscheleine aufge-
hängt ausnimmt. Ebenso besitzt nach Swedenborg  jeder Mensch anlagemäßig die U-
niversalsprache der geistigen Welt, derer er automatisch nach seinem Tode fähig wird. 
Alle diese erstaunlichen Tatsachen zeigen auf die innere Verbundenheit mit der jen-
seitigen Welt, weil der Mensch ein Bewohner zweier Welten ist. Noch viel mehr geis-
tige Erfahrungen würden möglich sein, wenn der Mensch noch in der ursprünglichen 
Ordnung der Himmel verblieben wäre. Adam hatte nicht nur eine Umgangssprache, 
sondern kannte auch die Sprache der Natur. Diese ist uns völlig verloren gegangen. 
Vielleicht sind auch dafür Gene zu finden? Ke 
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Wenn Gott Frau wäre? 
Diese Frage wurde im Rahmen einer Umfrage kürzlich an uns, als neue Kirche, ge-
stellt. Da diese Frage schon häufiger Thema war und von allgemeinem Interesse ist, 
soll hier unsere Antwort veröffentlicht werden: 
„In der heutigen Zeit neigt man im Allgemeinen zu der Auffassung, dass der Gottes-
begriff schon in der Urzeit von Männern (Priestern) definiert wurde und deshalb bis 
jetzt nur der rein männliche Aspekt Gottes gilt. Namentlich die moderne Frauenbewe-
gung hat diese Frage schon länger aufgegriffen und den weiblichen Aspekt im Sinne 
von Gott „Mutter“ statt Gott „Vater“ ins Gespräch gebracht. –  
Die Festlegung Gottes als Mann oder  Frau ist nach unserer Auffassung nur die Über-
tragung menschlicher Vorstellungen auf den Schöpfer. Wäre Gott z.B. nur Mann, 
müßte noch ein zweiter weiblicher Gott existieren, denn nach den offensichtlichen 
Schöpfungskriterien ist alles Werden von zwei Polaritäten abhängig. Zwei unendliche 
Götter aber, mit jeweiligem gleichen Anspruch auf Unendlichkeit,  schließen sich ge-
genseitig aus.  Daher ist nach Ansicht der Neuen Kirche Gott in Seinem Wesen 
unveränderlich und vereinigt in Sich das männliche und weibliche Prinzip in 
einer unterscheidbaren Einheit, vergleichbar mit der Wärme und dem Licht des 
Feuers. Denn man kann einerseits die Wärme und andererseits das Licht gesondert 
wahrnehmen, ohne diese beiden Erscheinungen von der Flamme an sich  trennen zu 
können. So macht in Gott die Liebe als inwendiges Feuer und die Weisheit als das 
daraus hervorgehende Licht in Verbindung mit der wirkenden Kraft, zusammen Sein 
göttliches Wesen aus.  
Die gleichen Prinzipien gelten für Seine Schöpfungen, die ebenso Sein Wesen, also 
Liebe und Weisheit, als Grundsubstanz in sich tragen.  Im Unterschied zu der in Gott 
als untrennbare Einheit vorhandenen Urkräfte wurden diese jedoch in der geschöpfli-
chen Welt in mehr männlich oder mehr weiblich dominierende Einzelwesen getrennt, 
deren innewohnendes Bestreben auf  Wiedervereinigung hinausläuft (daher auch die 
magische Anziehungskraft beider Geschlechter zueinander). Gleichwohl trägt jedes 
Geschöpf, sei es männlich oder weiblich, zu einem geringeren Anteil auch die jeweils 
gegenpolige Anlage in sich. Denn Leben ist überhaupt nur aufgrund des Wechselspie-
les zwischen den Polaritäten möglich. Als Vergleich diene die allgemein bekannte 
Tatsache der Polaritäten elektrischer Ströme.    
Die einfache Gegebenheit, dass es den Mann und das Weib gibt, deutet schon darauf 
hin, dass sich diese Polaritäten auch in Gott Selbst befinden müssen. Wie hätte Gott 
sonst männliche und weibliche Ebenbilder schaffen können, wenn Er in Seiner Liebe 
und Weisheit (als männliches und weibliches Prinzip) nicht zweipolar wäre, da Gott 
die Welt nicht aus dem Nichts geschaffen hat, sondern aus Sich Selbst! Schon die E-
xistenz einer Schöpfung, kann man als einen Hinweis auf den „gebärenden“ Mutter-
aspekt im göttlichen Wesen ansehen. - Wie gesagt, stellt der weibliche Aspekt zum 
einen das Aufnehmende des Lebens, zum anderen das Formgebende (in der Materie) 
dar. Dem gegenüber ist der männliche Anteil das (Impuls)Gebende.  
Nun zu dem, warum Gott gerade männlich und nicht weiblich dargestellt wird. 



Gegenüber Seiner Schöpfung ist Gott immer der Gebende – oder positiv-polar, also 
männlich, während die gesamte Natur das Leben aus Gott aufnimmt und ihrerseits das 
eingezeugte Leben ausgebiert, also weiblich oder negativ-polar angelegt ist. Im Hin-
blick auf die geschaffenen Welten muß die Gottheit als das eigentliche Urleben männ-
lich erscheinen, wenngleich Gott in Sich selbst neben dem positiven auch den negati-
ven Pol verwirklicht, indem Er nämlich Liebe und Weisheit (oder das Gute und Wah-
re) ist. Es handelt sich also um Schöpfungsgesetze, die nichts mit der eingangs ge-
schilderten ‘typisch dominierenden Sichtweise des Mannes' zu tun haben.“ Ke. 

Gigantische Sturzflut in das Schwarze Meer
„Vor rund 7500 Jahren soll sich aus dem Mittelmeer eine riesige Flut in das Schwarze 
Meer ergossen haben, die innerhalb kürzester Zeit dieses Binnenmeer enorm vergrö-
ßerte.“ So beginnt ein Bericht in der Neuen Züricher Zeitung vom 1. April 1998, der 
sich auf Angaben der Zeitschrift „Science“ stützt. Danach sollen täglich 50 Kubikki-
lometer Wasser in den vorher isolierten See geflossen sein. Dies wird aus den Ablage-
rungen und den Meerestieren geschlossen, die zu der angegebenen Zeit massenhaft 
auftraten. Außerdem wird vermutet, dass die Bevölkerungsentwicklung in Europa 
durch diese große Flut maßgeblich beeinflußt worden sein könnte. – 
Wer denkt nicht bei dieser Meldung an die Schilderungen der Sündflut. Im Anhang 
der „Haushaltung Gottes“ werden die vorsintflutlichen Verhältnisse der Erde geschil-
dert und die nachhaltigen Veränderungen durch dieselbe aufgezeigt. Danach haben 
sich die aus dem Erdinneren aufsteigenden Gewässer tatsächlich in das Schwarze 
Meer ergossen und sich von dort in das Mittelmeer Durchbruch verschafft (nicht wie 
angenommen umgekehrt, da die Wässer aus Asien kamen und zuerst in die Senke des 
heutigen Kaspischen Meeres liefen und von dort das Schwarze Meer erreichten).  
Es drängt sich uns die Frage auf, ob der Herr in dieser Zeit den Nachweis der einsti-
gen Menschheitskatastrophe anbahnt, gewisser Art als ein Menetekel jener Ereignisse, 
denen wir heute so nah verwandt handeln. Nach Angaben der Neuoffenbarung birgt 
das Kaspische Meer auf ihrem Grunde die einstige Riesenstadt Hanoch. Mit der mo-
dernen Tiefseetauchtechnik ließen sich sicher auch entsprechende Forschungen in 
größter Tiefe betreiben, zumal man immer noch auf der Suche nach jener sagenhaften 
Kultur ist, die einst die Mutter unserer ältesten Kulturspuren war. Wenn es dafür Zeit 
ist, wird der Herr schon entsprechende Menschen für solche Projekte erwecken. Wa-
rum sollte Er uns sonst so detaillierte Berichte jener Vorgänge gegeben haben, wenn 
sie nicht den Wahrheitsgehalt der Neuoffenbarung unterstreichen helfen. Ke 

Die Rechtfertigungslehre Luthers 
Luthers Trennung von der katholischen Kirche geschah auf Grund seiner Annahme, 
der Mensch selbst könne keinerlei Verdienste zum Erwerb des Himmelreiches errin-
gen und sei völlig auf die Gnade Gottes um der Verdienste seines Sohnes Christus 
angewiesen. Auslöser des Protestes waren die Praktiken der damals allein herrschen-
den katholischen Kirche, Seelen durch Geldspenden von der Sündenschuld zu befrei-
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en. Überhaupt einen Ablaß gewähren zu dürfen, war nur durch das Selbstverständnis 
der katholischen Kirche als Stellvertretung Gottes auf Erden gerechtfertigt.  Luther 
war als Mönch selbst noch zu sehr katholisch, um diese durch Jahrhunderte hindurch 
von Theologen aufgestellten Lehre von der Gnade Gottes, bei seinen Reformationsbe-
strebungen wieder richtig zu stellen. Ihn selbst quälte dieses Dilemma um die Ohn-
macht des Menschen und dessen Ausgeliefertsein an die Willkür Gottes. So rang er 
zeitlebens um die Schicksalsfrage: Wie erlange ich einen gnädigen Gott? „Das aus-
geprägte Sündenbewußtsein Luthers und seine wachsende Gewißheit, daß der Mensch 
nicht aus eigener Kraft und auch nicht durch die von der Kirche angebotenen Mittel 
vor Gott bestehen und sein Heil erlangen könne, wurde zum Ausgangspunkt seiner 
Erkenntnis, daß die Gerechtigkeit des Menschen nicht dessen Leistung sei, sondern 

Gnade Gottes, der seinen Sohn für die Menschheit am Kreuz geopfert habe“.14  
Diese komplizierte Lehre der Stellung des Menschen zu Gott war Folge einer immer 
abstruser werdenden Gottesvorstellung, vor allem die dreier Götter. Dazu Sweden-
borg: „In der ganzen christlichen Kirche wird gelehrt, daß die Rechtfertigung und 
damit die Seligmachung geschehe von Gott dem Vater durch die Zurechnung des 
Verdienstes Christi, Seines Sohnes, und daß die Zurechnung geschehe aus Gnaden, 
wann und wie Er will, somit nach Willkür, und daß diejenigen, denen das Verdienst 
Christi zugerechnet wird, in die Zahl der Kinder Gottes aufgenommen werden. Und 
weil die Führer der Kirche keinen Schritt über diese Zurechnung hinausgehen, noch 
ihr Gemüt über sie erhoben haben, so sind sie infolge der Aufstellung einer willkürli-
chen Erwählung von seiten Gottes in ungeheure und fanatische Irrtümer, und zuletzt 
in den verabscheuungswerten von der Vorherbestimmung, so wie auch in jenen ab-
scheulichen verfallen, daß Gott bei dem Menschen nicht auf die Taten seines Lebens, 
sondern bloß auf den dem Inwendigen seines Gemütes eingeschriebenen Glauben 
achte“.   
Das die Bibel aber anderes lehrt, scheint man geflissentlich zu übersehen. Sweden-
borg führt dazu folgenden Stellen an: „. . . daß jeglichem nach dem Tode sein Leben 
bleibt, ist in der Kirche aus dem Worte bekannt und zwar aus folgenden Stellen in 
ihm: Matth.16/27: "Des Menschen Sohn wird kommen, und dann jeglichem nach sei-
nen Taten vergelten". Offenb.20/12,13: "Ich sah Bücher geöffnet und gerichtet wur-
den alle nach ihren Werken". Röm.2/6; 2.Kor.5/10: "Am Tage des Gerichtes wird 
Gott jeglichem nach seinen Werken vergelten". Die Werke, nach denen jeglichem ver-
golten werden wird, sind das Leben, weil das Leben sie macht und sie sich dem Leben 
gemäß verhalten.“ (Beide Stellen aus Leben und Lehre Teil 2, Über die Rechtferti-
gung) 
Es mag nicht verwundern, daß Swedenborg, vom Geist Gottes getrieben, gerade diese 
zwei Punkte der Gottes- und Rechtfertigungslehre ins Blickfeld rückte und richtig 
stellte. Waren sie doch, wie wir hörten, der Ausgangspunkt der gänzlichen Verwir-

                                         

14(c) Meyers Lexikonverlag. 
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rung der Christenheit und Ursache ihres heutigen Verfalls. Dabei kann alles so ein-
fach sein. Gott als die allumfassende Liebe verwirft keines Seiner Geschöpfe aus ir-
gendeiner Beleidigung heraus. Durch die zunehmende Entfremdung der Menschen 
von Gott auf Grund ihrer Sünden tat sich eine immer größer werdende Kluft zwischen 
Schöpfer und Geschöpf auf. Eine grundlegende Neuordnung konnte nur erreicht wer-
den, indem Gott Selbst sich, wie ein Vater zu Seinen verlorenen Kindern begab, um 
ihnen einen neuen Weg (der Liebe) zu Seinem Herzen zu eröffnen. Wohl haben die 
Menschen vor Gott keinen Verdienst, da Er im Grunde Geber aller Dinge und Kräfte 
ist, aber sie müssen sich strebend bemühen und ihr Leben ausbilden lernen. Darauf 
laufen alle Erziehungswege Gottes hinaus. Swedenborgs Darstellungen vom jenseiti-
gen Arbeitsreich der Nutzwirkungen und der tätigen Liebe stehen natürlich im Gegen-
satz zu der Rechtfertigungslehre aus purem Glauben. Von daher, und vor allem wegen 
seiner Auffassung, dass es nur einen Gott in Jesus Christus gibt und nicht Vater, Sohn 
und Heiliger Geist als getrennte Persönlichkeiten, wird Swedenborgs Lehre nach wie 
vor von der offiziellen Kirche verworfen. 
Nun scheint Bewegung in die einstmals trennenden Auffassungen der beiden auch 
untereinander feindlichen Landeskirchen zu kommen. Am 31.10. 99, am Reformati-
onstag der evangelischen Kirche, wurde in Augsburg, dem Ort wo 1534 die Reforma-
tion beschlossen wurde,  in einem feierlichen Akt die Fehde ob der Rechtfertigung 
zwischen der Katholischen und Evangelischen Kirche offiziell beigelegt. Es wurde 
ein Konsens gefunden, mit dem beide Kirchen das einstige Zerwürfnis überbrücken 
können. Die Annäherungen an die jeweils gegnerische Auffassung der Rechtferti-
gungslehre muß allerdings noch allgemeinverständlich ausgedrückt werden. Ihre erste 
Formulierung klingt sehr nach Juristendeutsch. Auf jeden Fall gewinnt man den Ein-
druck, dass das Grundübel der Sache nicht neu überdacht wurde. „Vatikan und luthe-
rischer Weltbund sind sich über das Verständnis der Erlösung fast einig“, so der Zei-
tungskommentar des ‘Bonner Generalanzeigers‘: „Allein aus Gnade im Glauben“. 
Soll dies so aufzufassen sein, dass sich nun auch die katholische Kirche diesem 
Grundirrtum angeschlossen hat? Ke 
 
Noch einmal Gene 
 „Schimpansen haben einer Leipziger Studie zufolge ein vier Mal so vielfältiges Erb-
gut wie der Mensch“, berichtet der „Tagesspiegel“ vom 15.11.99 von den überra-
schenden Ergebnissen und fährt mit dem Bericht des Leiters des Forschungsprojektes 
fort: “Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde, verteilt über 
alle Kontinente sowie unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, und Kultur un-
terscheidbare Gruppen. Doch das sei nur eine bunte Fassade. Denn auf molekularge-
netischer Ebene biete die Menschheit ein überraschend einheitliches, geradezu famili-
äres Bild . . . Verglichen mit den Schimpansen seien die heute lebenden Menschen 
untereinander noch wahre Brüder und Schwestern“. – Nach diesen Feststellungen sind 
„zwei Menschen, die irgendwo auf der Welt leben, näher miteinander verwandt, als 
zwei Schimpansen, die geographisch nahe nebeneinander in Afrika leben. Diese er-



staunlich niedrige genetische Variabilität und ungemein enge Verwandtschaft aller 
Menschen, lasse sich am einfachsten mit einem evolutionären ‘Flaschenhals‘ erklären, 
durch eine Art Nadelöhr auf dem Entwicklungsweg“. Gemeint ist, dass die ver-
gleichsweise kurze Existenz des Menschen noch nicht genügend andere Varianten 
ausgebildet haben könnte, wie z.B. bei den Schimpansen, die dafür ungleich länger 
Möglichkeiten hatten. Hier steht natürlich wieder die Annahme Pate, dass auch wir 
Menschen nur das Bild der gegenwärtigen Evolutionsphase darstellen, welches sich 
bei entsprechender Zeitfolge gravierend ändern würde. - Aus der Sichtweise der Neu-
offenbarung ist der physische Mensch jedoch in seiner menschlichen Form das End-
ziel der materiellen Entwicklung, während der seelisch/geistige Mensch, über seinen 
physischen Tod hinaus, zu immer größerer Vollkommenheit gelangen kann. - Nach 
Darstellung der Neuoffenbarung münden alle Lebensformen des Mineral-, Pflanzen 
und Tierreiches letztlich in menschliche Naturseelen ein. Die Ur- oder Vormenschen 
waren in diesem Sinne „Sammelgefäße“ der ältesten Vorlebensformen, die längst aus-
gestorben sind. Der Herr bezeichnete sie als „Voradamiten“ und unterschied sie vom 
adamitischen Geschlecht. „Aus den edelsten Teilen“ dieser Vorformen wurde die See-
le Adams gebildet, die in der Stufenfolge der menschlichen Entwicklung nun erstma-
lig unmittelbar aus dem göttlichen Geist belebt wurde. Erst aus dieser, durch geistige 
Art vollendeten  Naturseele, entstammen in der Folge die menschlichen Geschlechter. 
Der Herr weist darauf hin, wie sehr wir heute noch den Urstammvätern aus Adam äh-
neln. Ke 

APRIL 2000 

Morphische Felder 
Mit der französischen Revolution wurde das Weltbild rein mechanistisch gedeutet. 
Dies ist im Prinzip bis heute so geblieben. Bekanntestes Symbol für diesen Kurswech-
sel ist die Lehre vom Urknall und dessen rein mechanische Auswirkungen hinsicht-
lich Ausdehnung und Entwicklung des Lebens. Diese Auffassung ist heute tonange-
bend und es ist schwer für andere Wissenschaftler, wenn sie ernst genommen werden 
wollen, eine andere Meinung zu vertreten. Abweichler werden gerne lächerlich ge-
macht und sie schweigen daher lieber, um ihren Ruf zu wahren. Aus diesem Grunde 
ist es verständlich, dass man die geistbelebten Darstellungen der Naturwelten, wie sie 
z.B. das Lorberwerk vermitteln, überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Andererseits 
entstehen zunehmend Sehnsüchte in der Menschheit, die in Richtung Esoterik neue 
Ufer zu suchen.
Der Herr muß die Kluft zwischen Materie und Geist in jedem einzelnen Menschen zu 
überbrücken suchen, damit die Seele sich entwickeln kann. Der Herr kennt zahllose 
Führungswege der menschlichen Seelen. Dabei muß Er auch das Streben der Men-
schen nach Macht, Einfluß und Geld für Seine Absichten nutzen. So mag John 
Brockman in den USA solch ein Werkzeug sein. Nach seinen eigenen Aussagen hat er 
alle zehn Jahre eine Idee, die er jobmäßig auswertet. So war er in der Vergangenheit
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ziemlich erfolgreich, alle möglichen industrielle Produkte zu vermarkten. Das ist für 
uns nicht weiter von Interesse. Aber seine gegenwärtige Idee könnte uns interessieren. 
Er vertreibt als Literaturagent die Erkenntnisse jener im Abseits wissenschaftlicher 
Kritik stehenden, meist jungen Forscher und läßt deren Theorien als Bücher aufarbei-
ten und vertreiben. Er hat damit riesigen Erfolg und auf diese Weise werden alle mög-
lichen „unpopulären“ Ansichten „populär“ gemacht. Ihm geht es natürlich um das Ge-
schäft, dem Herrn aber darum, eine langsame Annäherung an das Weltbild des Geistes 
voranzutreiben (wie Er es in der Neuoffenbarung schon in reinster Form gegeben hat). 
Da die Menschheit im Allgemeinen die Welt des Geistes noch nicht fassen kann, muß 
sie stufenweise an geistige Kost gewöhnt werden.  
Rupert Sheldrake ist ein englischer Biologe der jüngeren Generation, der auf dem o-
ben geschilderten Weg seine, der herrschenden Wissenschaft suspekte Forschungen 
der Öffentlichkeit vorstellt. Er hat seine Entdeckungen „mophistische Felder“ ge-
nannt. Hier ein Auszug aus dem Stichwort über dieses Thema in der Zeitschrift „Der 
Brückenbauer“: 
„Einige Biologen haben in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts versucht, die 
Formbildung bei Pflanzen und Tieren mit mophogenetischen Feldern zu erklären. Sie 
glauben, dass die materielle Substanz der Lebewesen durch die Gene bestimmt wird, 
die komplexe Struktur und Form jedoch durch die morphogenetischen Felder.  
Rupert Sheldrake hat dies Theorie weiterentwickelt und nennt diese nun morphische 
Felder. Als wesentlich neues Element postuliert er, dass diese Felder eine Art kollek-
tives Gedächtnis haben, sich auch auf die Aktivität der Lebewesen auswirken und sich 
ständig weiterentwickeln. Das hätte spektakuläre  Auswirkungen und würde etwa be-
deuten, dass Fertigkeiten wie Rad- oder Skifahren umso leichter erlernt werden kön-
nen, je mehr Menschen diese Techniken ausüben. Beweise für diese Theorie glaubt 
Sheldrake etwa in der Kristallbildung zu sehen oder in gewissen Fertigkeiten bei Tie-
ren, die sich so schnell ausbreiten, dass sie nicht mit genetischer Vererbung erklärt 
werden können. So haben etwa in den dreissiger Jahren einige Vögel in Großbritan-
nien entdeckt, wie man den Metallverschluß von Milchflaschen vor den Haustüren 
öffnet und so auf leichte Art zu frischer Milch kommt. Diese Technik breitete sich 
dann wie ein Lauffeuer aus. St.“ 
Sheldrake hat 1998 ein Buch über Engel veröffentlicht, in dem er den Kosmos als le-
bendiges Lebewesen beschreibt. „Wenn wir uns die Welt als lebendig vorstellen, die 
Erde, das Sonnensystem, die Galaxien als Organismen, stellt sich die Frage: Sind sie 
nicht nur lebendig, sondern haben sie auch ein Bewußtsein? Gibt es höhere Formen 
des Bewußtseins im Universum? Mich fasziniert z.B. die Möglichkeit, dass die Sonne 
ein Bewußtsein haben könnte . . .“  Engel sind für ihn Formen kosmischer Intelligenz 
mit kreativem Bewußtsein. – 
Alle diese aufgeworfenen Fragen kommen den Ausführungen in der Neuoffenbarung 
näher und sind als Ansätze zu einem  neuem Bewußtsein zu sehen, das die rein mate-
rielle Sichtweise sprengt und sich dem geistigen Denken mehr annähert. Der Herr un-
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terstützt die Sehnsucht nach spirituellem Wissen, während John Brockman als Mana-
ger spürt, was sich vermarkten läßt. 
Dieser Tage ist nun ein weiteres Buch von Sheldrake erschienen: „Der siebte Sinn der 
Tiere“, in dem auf Grund von Versuchen behauptet wird, dass Tiere, besonders Hun-
de, auch hellsehen könnten. Brockman berichtet, dass sogar ein Freund von ihm droh-
te: „wenn Du das Buch veröffentlichst, rede ich nicht mehr mit Dir.“ Damit soll die 
Abartigkeit solcher Thesen, die im völligen Gegensatz zu der seriösen Wissenschaft 
stehen, betont werden. Diese „seriöse Wissenschaft“ läßt aber den Glauben an ein 
Jenseits nicht zu und selbstverständlich werden Abweichler kalt gestellt. Brockman 
nimmt den Kampf um der Sensation willen auf, da ihm dies Absatz verspricht. Die 
Neuoffenbarung bestätigt die neueste These von Sheldrake, Tiere seinen oft hellsich-
tig. Wir lesen: „Des Menschen Seele ist in ihrem Leibe nur durch eine gar dünne, mit 
der allgemeinen Lebensintelligenz in keiner Verbindung stehenden Wand getrennt. 
Das genügt, dass sie in ihrem natürlichen Zustand zumeist gar keine Ahnung von dem 
hat, was oft zunächst, als hinter ihrem Rücken, ist und geschieht. Und das macht alles 
die höchst dünne Scheidewand zwischen ihrem speziellen und dem allgemeinen end-
losen Raumleben. Tierseelen sind von dem allgemeinen Raumleben nicht so dicht 
unterschieden. Daher ist sie auch keine gesonderte Lebensintelligenz, sondern eine 
mengbare, die bis zur Menschenseele oft umgestaltet werden muß! Daher hat der 
Mensch an seine Vorexistenz keine Rückerinnerung, weil die in ihm bestehenden Tier-
seelen, keine eigene Intelligenz, sondern eine entliehene (aus der allgemeinen Le-
bensintelligenz) hatten“. Lorber: Große Evangelium Johannes Band 8, 29, (Auszug) 
Die erwähnten morphistischen Felder erklären sich aus der Hierarchie der „Naturgeis-
ter“, deren durch höhere Engel geleitete Aufgabe die Bildung aller unteren Lebens-
formen ist. Alle Pflanzen und Tiere unterstehen mehr oder weniger diesen Intelligen-
zen und sind damit vernetzt. Nur der Mensch nicht, da er ein im höchsten Sinn selb-
ständiges Sein ausleben muß. Daher Sheldrake auch das Phänomen der Hellsichtigkeit 
- auch bei sich selbst - nicht feststellen konnte. Es gibt allerdings auch hellsichtige 
Menschen. Diese Eigenschaft wird aber in der Neuoffenbarung nicht so sehr als Fä-
higkeit eines geweckten Geistes beschrieben, sondern als Folge einer gewissen nervli-
chen Schwäche. (Aus „der Brückenbauer“ , Zürich vom 15.9.98 und dem „Spiegel“ 
vom 21.2.2000).Ke 
 
 
Ist der Mensch doch nur eine Maschine? 
Man kann keine Zeitung aufschlagen, ohne dass einem die neuesten Forschungser-
gebnisse entgegen springen. Gerade die Hirnforschung wird mit höchstem Nachdruck 
betrieben. Glaubt man doch nach wie vor, dort den Sitz der Seele zu finden. Auch 
Swedenborg konnte sich vor seiner Berufung durch den Herrn diesem Gedanken nicht 
entziehen. Er machte bahnbrechende Entdeckungen in der Hirnphysiologie, die zu 
seiner Zeit Aufsehen erregten -  aber die Seele fand er nicht. Statt dessen kam er in 
eine Lebenskrise, die ihn an den Rand der Verzweiflung führte. Er machte bahnbre-
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chende naturwissenschaftliche Entdeckungen und seine Erfindungen, beispielsweise 
im Bergbau, waren hoch anerkannt. Am Gehirn aber mußte er scheitern.  
War es tatsächlich ein Scheitern? Denn die Krise führte ihn zum Mittelpunkt alles 
Seins, an die Quelle alles Wissens, zum Herrn. Nur dort, so wurde er belehrt, hat alles 
in der Welt seine Ordnung und Sinngebung. Er erkannte fortan, dass die Seele einer 
anderen Lebenssphäre angehört, als die Materie des Gehirns, und damit dem Auge 
auch nicht wahrnehmbar sei. Das materielle Gehirn ist nicht der Sitz, sondern ein In-
strument der Seele. Die Seele selbst durchdringt den Leib wie ein vollständiger zwei-
ter Mensch. Die Gehirnforschung brachte Swedenborg an einen Scheideweg, der ihn 
auf das Geistige hinter allem Sichtbaren führte und von dem alle seine weiteren Wer-
ke zeugten.  
Auch heute ist die Wissenschaft an dem gleichen Punkt angelangt wie Swedenborg in 
seiner besagten Krise, und scheint ebenfalls an der Nachweisbarkeit der Seele zu 
scheitern. Ob sie aber den Geist hinter allem noch entdecken wird, kann man nur hof-
fen. Gegenwärtig stehen die Zeichen eher auf Verneinung. Während Swedenborg von 
Hause aus tief religiös war, sind die modernen Forscher oftmals für unsere Begriffe 
stocktaub für einen lebendigen Gottesbegriff. Dies macht z.B. ein Interview mit dem 
Leiter des Max-Plank-Institutes in Frankfurt deutlich, der als maßgeblicher Hirnfor-
scher zu der Frage nach Gott von der Zeitschrift „Deutsches Allgemeines Sonntags-
blatt, Nr. 7, vom 18. Februar 2000“ befragt wurde. „Nun, die Naturwissenschaften 
machen das Bild von dem personifizierten Gott, der alles lenkt, sehr unwahrschein-
lich. Bestraft werden meiner Meinung nach nur die, die sich von Gott ein Bildnis ge-
macht haben. Für alle anderen ergibt sich kein zusätzliches Problem durch den Er-
kenntnisfortschritt. Es ist ohnehin schwer zu glauben, dass da ein Gott schaltet und 
waltet und auf den Einzelnen aufpaßt. Das widerspricht auch meiner Lebenserfah-
rung. Wenn Gott das täte, würde er besser aufpassen“. Zu der Frage, ob die Natur-
wissenschaften eine gottlose Welt bescheren, wurde so geantwortet: “Unsere Zeit ist 
wegen der Erkenntnisse in der Naturwissenschaft nicht gottloser als eine andere. Wir 
müssen nur unsere Projektionen ändern. Wir können nicht von einer siebentägigen 
Schöpfung erzählen, wenn wir wissen, dass es anders zugegangen ist. . . .“ und kurz 
darauf: „Mir ist zuviel Zufall in der Evolution, als dass ich sagen könnte, da stecke 
ein detaillierter Plan hinter.“ – Hier können wir sehen, wie wichtig die Aussagen 
Swedenborgs über die Entsprechungen in der Bibel sind und dass die Theologie diese 
endlich einmal in Erwägung ziehen sollte. Das alte Weltbild der Bibel in ihrem buch-
stäblichen Sinn kann eben nicht mit den Naturwissenschaften harmonieren und beide 
Disziplinen bleiben konträr zueinander. An den verbindenden Wegen zueinander wird 
jedoch eifrig gebaut und zwar gerade von Demjenigen, dem abgesprochen wird, sich 
um den Einzelnen zu kümmern. Warum die göttlichen Einwirkungen auf den Men-
schen so verborgen gehalten werden müssen, erklärt Swedenborg: 
„Es ist Gesetz der göttlichen Vorsehung, dass der Mensch nichts von dem Wirken der 
göttlichen Vorsehung wahrnehme und empfinde, sie aber dennoch kenne und aner-
kenne. Wenn der Mensch das Wirken der göttlichen Vorsehung wahrnähme und emp-
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fände, so würde er nicht aus freiem Willen seiner Vernunft gemäß handeln, und ihm 
nichts als das Seinige erscheinen.“ (Göttliche Vorsehung 175)  
„Es ist ein Gesetz der göttlichen Vorsehung, dass der Mensch nicht durch äußere 
Mittel gezwungen werde zum Denken und Wollen, somit zum Glauben und Lieben 
dessen, was Sache der Religion ist, sondern dass sich der Mensch selbst herbeiziehe 
und bisweilen zwinge.“ (Göttliche Vorsehung 129)   
„Es gibt zwei Welten, die geistige und die natürliche; und zwar hat die geistige nichts 
von der natürlichen, und die natürliche nichts von der geistigen. Sie sind völlig von-
einander geschieden, und haben bloß Gemeinschaft durch Entsprechungen.“ (Göttli-
che Liebe und Weisheit 83) Ke 
 
Giordano Bruno 
Am 17. Februar 1600, also vor genau 400 Jahren, wurde der Dominikaner-Mönch und  
Naturwissenschaftler Giordano Bruno öffentlich verbrannt. Grund war sein Erleuch-
tungserlebnis, eine Gesamtschau des Universums, von dem er trotz jahrelanger 
Gefängnishaft nicht abstand, welche, so ein heutiger Nachruf auf ihn, „die Grenzen 
jeder Kosmologie – auch der heutigen – sprengt“.  Diese Schau wurde ihm nach eige-
nen Angaben in seinem 30. Lebensjahr zuteil. In dieser sieht er die Sonne als Mittel-
punkt und Zentrum unserer Welt. Daneben gäbe es zahllos viele andere Welten in 
einem unendlich belebten All. Überall und in jedem Augenblick zeigt sich die 
Struktur des Ganzen. Alles ist in einer ständigen Veränderung, in einem ewigen 
Verwandlungsprozeß ohne Anfang und ohne Ende begriffen. Was stirbt wird in der 
unaufhörlich produktiven Lebendigkeit der Natur wieder geboren. „Es ist 
ausgesprochen töricht und gemein zu glauben“, schreibt Bruno,  „es gäbe keine 
anderen Sinne, keine anderen Lebewesen, keine anderen Intelligenzen, als sie unseren 
Sinnesorganen erscheinen.“ Er sieht den ganzen Kosmos bewohnt. - Damit stellte er 
sich gegen die dogmatische Theologie seiner Zeit, die aus einer nur buchstäblichen 
Interpretation der Bibel eine höchst einseitige Weltschau ableitete, in der die Erde 
Mittelpunkt und einziger Ort alles Geschehens war. Ob es seine Schau war, die ihm 
noch vor Erfindung des Fernrohres das Genick bricht, oder die spätere Leugnung der 
Dreifaltigkeit, weiß man nicht. Die Prozessakten bleiben verloren. Auch finden sich 
keinerlei private Aufzeichnungen oder Briefe von ihm, welche auf seine 
Persönlichkeit schließen lassen, außer zeitgenössische Hinweise auf seinen wohl 
streitbaren Charakter. Auf jeden Fall hatte er eine Schau, die weit über das damalige 
wie auch heutige Verständnis kosmischer Zusammenhänge hinausging und die erst 
bei Swedenborg und später bei Lorber bestätigt und ins Grandiose erweitert wurde. 
Swedenborg und Lorber mußten zwar nicht mehr, wie Giordano Bruno, den Schei-
terhaufen besteigen, weil die absolute Macht der Kirche inzwischen gebrochen war, 
aber der Bann des Schweigens oder die Preisgabe in die Lächerlichkeit lastet dennoch 
bis heute auf ihren Offenbarungen. Vornehmlich sind es heute die Wissenschaften, als 
deren Vertreter Bruno einst selbst die Macht der kirchlichen Dogmatik zu spüren 
bekam, die nun ihrerseits die Rolle der Glaubensrichter übernommen haben. Dabei ist 
die Wissenschaft immer guten Willens gewesen, die Wahrheit zu ergründen. Da sie 
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gewesen, die Wahrheit zu ergründen. Da sie aber die Blickrichtung von jeher aus-
schließlich auf die Materie gerichtet hat und sich damit „mit dem Rücken zu Gott“ 
stellt, konnten ihr die wahren Zusammenhänge vom Herrn bis heute nicht erschlossen 
werden. Übriggeblieben ist ein lebloses Weltall, welches alles (zufällig) entstandene 
Leben dem sicheren Tode preisgibt. Diese Sichtweise wurde durch die weise Führung 
des Herrn, vermittels Swedenborgs Schau vom Homo maximus und Lorbers Darstel-
lungen der Schöpfungsgeheimnisse, wieder in den richtigen Blickwinkel gerückt, 
nämlich in den des Schöpfers. Bemerkenswert ist dabei die Bestätigung der von der 
damaligen Kirche unter allen Umständen verteidigten Glaubensvorstellung von der 
Einmaligkeit der Erde als Mittelpunkt des Weltalls, die einst Bruno und andere in die 
Hände der Inquisition trieb. Nun wird in dem Weltbild der Neuoffenbarung ein noch 
viel größerer Rahmen, nämlich der  des Homo Maximus, ausgebreitet. Dessen geisti-
gen Lebensmittelpunkt („Lebenswärzchen“) stellt  unsere Erde dar, die der Herr, um 
die gesamte Schöpfung zu erlösen, als Schauplatz Seiner Menschwerdung wählte. Ke 
 
Ewiges Leben 
Da nichts davor sicher ist, erforscht zu werden, nimmt es nicht Wunder, dass auch ein 
Enzym entdeckt wurde, dass mit der Alterung der Zellen im Zusammenhang steht. 
Nun steht am Horizont der Silberstreif eines verlängerten Lebens. Vollmundig tönt 
man bereits: „Diese Forschungen werden die Gesellschaft so radikal verändern wie 
die Erfindung des Ackerbaus“ prophezeit der US-Mediziner Michael Fossel. „Es wird 
eine Revolution geben“, verspricht der Präsident der American Academy of Anti-
Aging Medicine, „wir müssen uns auf eine alterslose Gesellschaft vorbereiten.“ 
Wir wollen diesen Forschungsvisionen nicht weiter nachgehen, sondern uns nur vor-
stellen, wie schön es doch unter den gegenwärtigen Zuständen auf diesem Planeten 
wäre, in Not und Krankheit nicht altern zu können, an die noch mehr drohende Be-
völkerungsdichte gar nicht zu denken! Nicht, dass wir den Menschen kein ewiges Le-
ben wünschen würden. Dies hat der Herr ohnehin jedem gegeben. Aber nicht auf die-
sem Planeten, sondern in der Geistigen Welt. Das ewige Leben wird bei Swedenborg 
und Lorber umfänglich erörtert und ist zu unserer ewigen Beglückung gedacht. Wie 
sagte Jesus zu Seinen Jüngern bei ihrer Aussendung in die heidnische Welt (Großes 
Johannes Evangelium): „Lehret die Völker Mich kennen und dass sie ein ewiges Le-
ben haben.“ – Da ein verlängertes Leben auf diesem Planeten die Menschen noch 
mehr von Gott abziehen würde, wird diesem Unfug schon ein Ende bereitet werden. 
Interessant ist aber, dass die „Telomere“, wie diese neu entdeckten Enzyme genannt 
werden, nur in den Säuglingszellen vollständig vorhanden sind. Schon kurz nach der 
Geburt beginnen sie sich kontinuierlich zu vermindern und sind bei errechneten 120 
Jahren gänzlich aufgebraucht. „Die molekulare Lebensuhr tickt in den Telomeren“ 
beschreiben es die Forscher. Geistig gesehen haben wir wirklich eine Lebensuhr, die 
davon bestimmt wird, wann wir die benötigte Reife für einen Übergang in die Geisti-
ge Welt erreicht haben. Dann werden wir aus dem irdischen Leben in das ewige Le-
ben geholt. Hüten sollten wir uns nur davor, dass wir auf Grund unseres Lebenswan-



dels nur eine Notreife erreichen, weil uns der Herr – um Schlimmeres zu verhüten – 
dann vorzeitig aus dem Leibe reißen muß! Ke  

„Aus dem Endzweck der Schöpfung des Weltalls kann man ersehen, was Nutzwir-
kung ist. Dieser Endzweck ist die Entstehung eines Engelhimmels. Und weil der 
Engelhimmel der Endzweck ist, so ist es auch der Mensch bzw. das Menschenge-
schlecht, weil sich aus ihm der Himmel bildet. Daraus ergibt sich, daß alle erschaf-
fenen Dinge Mittel zum Zweck sind“  
Swedenborg: Göttliche Liebe und Weisheit  329 

OKTOBER 2000 

Durchbruch der Wissenschaft 
Mit der Verkündungen der genetischen Entschlüsselung des menschlichen Genoms, 
feiern die Medien zu Zeit Triumphe. Sie überschlagen sich geradezu angesichts der 
Vorstellung, dass nun der Mensch in der Lage ist, die offensichtlichen Mängel der 
blinden Natur zu korrigieren. Die stetige Höherentwicklung und Anpassung der 
menschlichen Natur nach der gängigen Evolutionslehre konnten Krankheiten und vor 
allem den Tod nicht ausschließen. Bis jetzt nicht, denn nun – so hoffen die Wissen-
schaftler - ist der wissenschaftlich gebildete Mensch hinter das Geheimnis seines ge-
netischen Aufbaus gekommen. Ein Kartoon karikiert die Situation treffend: Einem 
schon sehr greisen Gott entfährt der Schreckensruf: ‘Verdammt, nun haben diese Ha-
cker meinen Code geknackt!‘ - 
Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass man hinter das Geheimnis des Lebens ge-
kommen sei, um es in naher Zukunft nach eigenem Ermessen steuern zu können. Das 
„eigene Ermessen“ meint die offensichtlichen Mängel desselben, nämlich Krankheit 
und Tod, in den Griff zu bekommen! Wir können die Euphorie verstehen, denn diese 
„Geiseln“ haben die Menschheit durch die Jahrtausende geplagt und es gab kein Mit-
tel, ihnen zu entrinnen. Warum sollte man, so ist die häufig geäußerte Meinung, nun, 
da es im Rahmen des Möglichen liegt, nicht nachhelfen?! Dass gleichzeitig mit den 
Jubelrufen auch ethische Bedenken angemeldet werden, wollen wir an dieser Stelle 
nicht erörtern. Die Wissenschaft handelt nach ihrem Weltbild. Die Theologie hat aber 
ein anderes. Danach ist der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen und von seiner 
geistigen Natur her mit göttlichen  Eigenschaften begabt. Er ist gedacht mit völliger 
Gesundheit und vor allem mit dem ewigen (geistigen) Leben. Da der Mensch aber ei-
nen freien Willen besitzt, kann er gegen die Gesetze des Lebens verstoßen und sich 
beispielsweise Krankheit und seinen frühen irdischen Tod selbst bereiten. Der für die 
göttliche Ordnung blinde Mensch wird auch durch Schaltermanipulationen wenig er-
reichen, im Gegenteil! Das ewige (irdische) Leben kann er sich selbst ohnehin nicht 
geben, etwaige lebensverlängernde Teilerfolge ändern an der Tatsache des Todes 
nichts. Nach der göttlichen Vorsehung sind die materiellen Formen nicht Ziel und 
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Zweck der Schöpfung, sondern dienen lediglich den innewohnenden Seelenpotenzen 
zur Reifung. Die materiellen Formen müssen abgelegt werden, wenn die Seele in ihr 
eigentliches Sein übergehen soll. Wie aber sollen diese Zusammenhänge der nur auf 
die Materie blickenden Wissenschaft beigebracht werden?  
Neue Erkenntnisse werden nur akzeptiert, wenn sie auf dem Boden ihrer Denkweisen 
gewachsen sind. In einer leider sehr späten Sendezeit ausgestrahlten Fernsehsendung 
der ARD über Jenseitsforschung am 30.06. 2000 wurden neue Überlegungen ver-
nehmbar. Anhand schon vielfach bekannter Phänomene von Nahtoderlebnissen wur-
den deren Beurteilungen durch verschiedenste Forschungsmethoden wie Schlaffor-
schung, Hirnstrommessungen, OP-Protokolle und andere, in neuem Licht gesehen. 
Der bisher üblichen Ansicht, die sehr lebhaften und eindrücklichen Todeserlebnisse 
als „letzten Service der Evolution“ zu sehen, werden Bedenken entgegengesetzt. Die 
nachgewiesenen, bis ins Höchstmaß angestiegene Hirnstromkurve bei klinisch Toten, 
decken sich mit den Beobachtungen von hochgradig sensiblen nahtodlichen Erlebnis-
sen der „Gestorbenen“. In Deutschland gibt es bereits drei Millionen Menschen, die 
einschlägige Erfahrungen gemacht haben. Allen ist gemeinsam, dass sie die Angst vor 
dem Sterben verloren haben und mit großer Erwartung ihrem wirklichen Tod entge-
gen sehen, ja sehr ungern wieder in ihren Körper zurückgekehrt sind. Auf Grund der 
Berichte, der klinischen Messungen und der positiven Veränderung der Psyche bei 
vielen Betroffenen kommt man nunmehr zu dem Schluß, dass ein bloßes Aufbäumen 
des Lebens als letzte Zuckung keine solche bleibenden, positiven Veränderungen her-
vorrufen kann. Hinzu kommt noch, dass dieses Phänomen weltweit beobachtet wird. 
In der Beurteilung dieser täglich neu bestätigten Fälle tritt nun eine neue Variante ein. 
Man hält es für unwahrscheinlich, dass die Natur in ihrem letzten Aufbäumen vor dem 
Tod derartig klare und geordnete Bilder vermitteln kann, wo doch angeblich nur ein 
endgültiges Verlöschen stattfinden soll. Eher müßten es zusammenhanglose Gedan-
kenfetzen sein, die dann bei jedem Menschen anders ausfallen würden. Es werden nun 
Stimmen laut, die das Leben als Äußerung von Kräften sehen, welche sich unseren 
Blicken entziehen.  Sie vermuten jenseits einen riesigen „Pool“, aus dem das diesirdi-
sche Leben gespeist wird! – 
Vielleicht sind diese Überlegungen die ersten kleinen Schritte in die bisher geleugnete 
jenseitige Welt, die nun mehr und mehr ins Blickfeld der systematischen Forschung 
gerät. Der Herr wird diesen Trend sicher unterstützen, da dem reinen Materialismus 
dadurch ein Ende gesetzt werden kann. Außerdem wäre es an der Zeit, dem Unfug der 
Manipulation an unserer Erbsubstanz Einhalt zu gebieten. Ke 

Altern 
Ein weiteres Thema zur medizinischen Forschung ist eine neue Studie über das Al-
tern. Bisher hat man angenommen, dass die Zellteilungen mit dem Tod schlagartig 
beendet werden. Nach neuesten Untersuchungen setzt dieser Prozeß weit früher ein. 
„Rund 60 Gene – so das Ergebnis der Studie – sind am Teilungsprozeß der Zellen be-
teiligt, und je älter ein Mensch wird, desto mehr arbeiten diese Gene nicht mehr feh-
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lerfrei. Die Folge: Einzelne Gewebebereiche und Organe verlieren im Laufe des Le-
bens an Leistungsfähigkeit. Dass verlangt einen vollständigen Wandel unserer Vor-
stellungen über das Altern“, sagt Richard Lerner (Im US-Fachjournal ‘Science‘) . . . 
„unsere Studie zeigt, daß Altern viel eher eine fehlende Qualitätskontrolle ist.“  -   
Die „fehlende Qualitätskontrolle“, so können wir aus unseren Lehren entnehmen, liegt 
an der zunehmenden Lockerung der Seele vom Körper, weil sie nicht dauernd mit ihm 
verbunden sein, sondern in den freien Geist übergehen soll. Man sollte aber nicht auf 
die Idee verfallen, diese Gene künstlich zu stimulieren, um den Körper weiter unter 
Kontrolle zu halten, sondern sich freuen, wenn der Himmlische Vater uns nach be-
standener Reifezeit wieder in Sein geistiges Reich holt. Der „Leib“, den wir dort ha-
ben, unterliegt keinem Alterungs-, sondern einem Verjüngungsprozeß.Ke 

Verbindung von Wissenschaft und Religion 
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, wies der Herr auf jene Zeit hin, in der die „ge-
reinigte Wissenschaft“ sich mit der Religion verbindet. Nun ist es für uns als Freunde 
der Neuoffenbarung interessant, in der heutigen, schnelllebigen Zeit jene ersten An-
sätze für einen Wandel zu erkennen. Nach obiger Aussage müßte dieser Wandel von 
der Wissenschaft ausgehen, denn „gereinigt“ bedeutet einen Paradigmenwechsel15, 
weg vom nur-materiellen Denken. Selbstverständlich werden diese „Lichtblicke“ vor-
erst nur vereinzelt auftreten, aber sie lassen wenigstens hoffen. So erschien im Herbst 
‘98 von dem Bochumer Mathematiker und Physiker Günter Ewald ein Buch in dieser 
Richtung: „Die Physik und das Jenseits“. (Wir entnehmen diese Ausführung dem All-
gemeinen Deutschen Sonntagsblatt vom 7.5.99). Für Ewald waren die Fragen nach 
Unendlichkeit und Ewigkeit schon in seiner Jugend besonders faszinierend. „Letzte 
Antworten hat er freilich weder in der Kosmologie noch in der Theologie finden kön-
nen. Deshalb ist er überzeugt davon, dass keine Wissenschaft allein je in der Lage 
sein wird, diese Fragen zu beantworten. Er führt in seinem Buch ‘Die Physik und das 
Jenseits‘ die Fachrichtungen Astrophysik, Quantenphysik, Theologie, Philosophie 
und Hirnforschung zusammen. Seine Überlegungen münden darin, dass es ein Leben 
nach dem Tod, ein Jenseits geben muß. ... Im Studium der Mathematik, der Physik 
und der Chemie waren es gerade die verschiedenen naturwissenschaftlichen Theorien, 
die ihm den Gedanken aufdrängten, dass es ‘weitergehen müsse‘. Mein ganzes Leben 
bin ich auf der Suche, so sagt der heute Siebzigjährige, nach scharfen, unzweideutigen 
Begriffen, nach einer Brücke zwischen Theologie und Wissenschaft‘.“ Ewald ist z.B. 
sehr von der neuen, allerdings in Fachkreisen umstrittenen Superstringtheorie ange-
zogen, die Materie als Ausdruck von Musik einschätzt. „Der ganze Kosmos schwingt 
und erzeugt Musik“. Dies erinnert sehr an die Ausführungen des Herrn durch Mayer-
hofer: [Lebensgeheimnisse 01_012,90] Und wenn ihr euch nun hinausschwingen 
wollt, die Sphärenharmonie der einander umkreisenden Welten zu belauschen, oder 

15 Paradigma, 
Beispiel, Vorbild, Muster. 
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[Lg.01_012,98] . . . Mit Dem trachtet euch zu vereinen, dort strebet hin; dort, wo die 
Sprache, die Formen und die Musik geistig in allen Schöpfungen verkörpert vor eu-
ren Augen stehen wird; dort werdet ihr einst die Lösung von vielen andern Schöp-
fungsrätseln erhalten“. Ewald ist der Auffassung, dass es mehr als die drei Dimensio-
nen gibt, die der Mensch mit seinen Sinnen erfassen kann. Wörtlich heißt es in dem 
Bericht: „Das veranlaßt Ewald, zu glauben, dass unser von Zeit um Raum geprägter 
Kosmos nur ein Teil eines übergeordneten Kosmos ist, den er als Jenseits bezeichnet. 
Nach dem Tod gelangt der Mensch, seine Seele oder sein selbstbewußter Geist in die-
sen übergeordneten Kosmos. Diesen dürfe man sich nicht als einen banalen Himmel 
vorstellen, ‘wo Verstorbene auf den Wolken sitzen und ein ewiges Halleluja herrscht‘, 
wie Ewald etwas spöttisch sagt, ‘wir werden uns noch wundern, was dort alles pas-
siert, was uns dort alles erwarten wird‘, betont er. In diesem Sinne sei der Tod kein 
Ende, sondern vielmehr eine Geburt hinein in diese anderen Dimensionen.“ – Soweit 
der Bericht. Zwar macht eine Schwalbe noch keinen Sommer, aber der Herr wird noch 
mehr Seelen erwecken, die weitere Grenzen überspringen werden. Die immer zahlrei-
cher werdenden, durch die moderne Medizin von der Schwelle des Todes zurückge-
holten Menschen, geben ein übriges Zeugnis, welches man immer weniger vom Tisch 
wischen kann. Ewalds Fragen werden durch Swedenborg und die Neuoffenbarung 
umfassend beantwortet. Hoffen wir, dass bald mehr ernsthafte Wissenschaftler vom 
Herrn dahin geführt werden, wo sie Antwort auf ihre offenen Fragen finden. Ke 
 
Gehirnforschung an der Grenze 
Ein ähnlich kleiner Fingerzeig wie bei der Sterbeforschung könnten die vorerst aller-
dings noch negativ bewerteten neuesten Ergebnisse der Gehirnforschung sein. Die 
Feststellung, dass sich im Hirn keine Spur von freiem Willen zeigt, scheint den Men-
schen auf den ersten Blick zu einer Maschine zu degradieren. In der Tat sind die Er-
gebnisse recht frustrierend. Der Bonner General-Anzeiger in seiner Ausgabe vom 8. 
Juni 2000 berichtet davon: „Die Überzeugung, frei entscheiden zu können, ist der 
Kern unseres Seins: Sein freier Wille unterscheidet den Menschen vom Tier. Doch im 
Gehirn, dort, wo seit jeher der Geist im Körper vermutet wird, ist davon nichts zu fin-
den. Im Gegenteil: Je mehr der Forscher die Prozesse im Gehirn versteht, desto weni-
ger bleibt übrig von der Vorstellung, ‘ein freier Mensch zu sein‘. Für die Hirnfor-
schung ist klar: Das Gefühl, eine Entscheidung getroffen zu haben, ist – überspitzt 
ausgedrückt – Einbildung. ‘Neurobiologisch gesehen gibt es keinen Raum für Frei-
heit‘, sagt Professor Wolf Singer, Direktor des Max-Plank-Institutes für Hirnfor-
schung in Frankfurt. ‘Das, was wir als freie Entscheidung erfahren, ist nichts als nach-
trägliche Begründung von Zustandsveränderungen, die ohnehin erfolgt wären.‘ – Das 
dies so ist, hat eine lange Reihe von Experimenten bewiesen. - Deprimierend findet 
Prof. Singer diesen Befund nicht. ‘Was ich als nächstes tue, ist die Folge dessen, was 
ich bin‘, erklärt er. Das Hirn entscheide nicht willkürlich, sondern auf der Grundlage 
gesammelter Erfahrungen. ‘Das Gehirn hat also durchaus die Initiative. Es reagiert 
nicht nur wie eine Maschine auf die Reize von außen.‘ In diesem individuellen Sein 
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scheint der Schlüssel zu liegen zum letzten großem Rätsel der Hirnforschung: Wo im 
Gehirn sitzt der Geist? Auf die uralte Frage ‘woher kommt das Bewußtsein?‘ haben 
die Hirnforscher keine Antwort. Irgendwo zwischen den Hirnwindungen müsse es 
eine Stelle geben, an der alle Informationen zusammenlaufen, wo verglichen und ent-
schieden wird, meinte man früher. Heute ist klar, ein solches Zentrum gibt es nicht, 
das Hirn arbeite dezentral. ‘Naturwissenschaftlich ist es in keiner Weise einzusehen, 
wie aus dem Zusammenwirken von Atomen Bewußtsein entstehen kann‘, meint Sin-
ger, ‘und doch weiß jeder, dass es existiert.‘ – Mit diesem Widerspruch muß die 
Menschheit leben lernen, sagt Singer.“- Soweit die Berichterstattung. Aus dem Artikel 
geht hervor: “Offenbar hat die Schaltzentrale ein Drehbuch, das uns nicht unbedingt 
bewußt ist.“  Dass nach Meinung Singers diese Erkenntnis auch Einfluß auf die 
Rechtsprechung haben könnte, sei hier nur erwähnt, da bei Fehlen eines freien Wil-
lens „Schuld und Strafe“ überdacht werden müsse.  
Den oben erwähnten Fingerzeig in eine neue Richtung finden wir in dem Hinweis auf 
das „Drehbuch“, nach dem die Schaltzentrale des Gehirns seine Entscheidungen trifft. 
Denn nach der Gehirnlehre der Neuoffenbarung liegt unsere Persönlichkeit mit ihren 
Willensbereichen im Herzen und speist das Gehirn von dort aus. Das Gehirn selbst ist 
natürlich nicht der Sitz der Seele, sondern lediglich eine Schaltzentrale für die Impul-
se aus dem Zentrum der Persönlichkeit im Herzen. Das „Drehbuch“ ist also wirklich 
real vorhanden. Sicher wird die Forschung nicht so leicht aufgeben und weiter nach 
dem „Drehbuch“ suchen und vielleicht wie in der griechischen Sage mit Hilfe des A-
riadnefadens im Labyrinth schließlich zum Ursprung (unseres Geistes) zurück finden. 
Der liegt natürlich voll auf der Seite der jenseitigen Welt, also in dem großen „Pool“, 
wie oben beschrieben. Ke   
 
Was ist der freie Wille des Menschen? 
Diese Frage stößt immer wieder auf besonderes Interesse in unseren Kreisen. Um eine 
Annäherung zu diesem Thema zu finden, müßte man eigentlich erst einmal klären, 
was eigentlich unter dem „freien Willen“ zu verstehen ist. 
Swedenborg gibt hierzu in dem Buch „Die Göttliche Vorsehung“ eine wichtige Auf-
hellung. Er schreibt, dass es genau genommen eigentlich drei Ebenen des freien Wil-
lens im Menschen gibt: 1. der natürliche freie Wille, 2. der vernunftmässige freie 
Wille und 3. der geistige freie Wille. (Göttliche Vorsehung,  Nr. 73) 
Allein diese Tatsache gibt uns einen Aufschluss darüber, dass man den Begriff des 
freien Willens viel tiefer fassen muß, als wir es gemeinhin tun. 
Nicht allein der Umstand, das wir in der Lage sind, uns allen möglichen Vergnügun-
gen und Beschäftigungen in der Welt hinzugeben ist ein Anzeichen dafür, das wir frei 
sind. 
Diese Form der Freiheit, die allerdings meist doch sehr schnell an ihre Grenzen stößt, 
ist nach Swedenborg eigentlich nicht als wahrhaft freier Wille zu bezeichnen. Denn 
der Mensch wird hierbei hauptsächlich von seiner Eigen- und Weltliebe geleitet. In 
diesem Zustand reflektiert der Mensch kaum über die Motive seiner Handlungen und 
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deren Folgen für sich und andere. Die Befriedigung der eigenen Wünsche und Be-
dürfnisse steht im Mittelpunkt seines Lebens. 
Zwar hat der Mensch dann das Gefühl, aus seinem freien Willen heraus zu handeln, 
aber in Wahrheit folgt er nur seinen natürlichen Trieben. Als Beispiel mögen hier die 
verschiedenen Süchte dienen, von denen heutzutage viele Menschen betroffen sind. 
Zunächst entscheidet sich der Mensch frei dazu, aber nach einiger Zeit muß er fest-
stellen, das eine Abhängigkeit eingetreten ist, von welcher er nur schwer wieder frei 
kommt. Die anfänglich freie Willensentscheidung entpuppt sich bald als Knecht-
schaft. 
Die nächst höhere Form der Willensfreiheit ist ebenfalls noch sehr von der Liebe zu 
Sich und der Welt geprägt. Bei dem vernunftmässigen freien Willen überlegt sich der 
Mensch, was er tun muß, um in der Welt gut dazustehen und dadurch einen gesicher-
ten Platz in der Gesellschaft einnehmen zu können. Ein solcher Mensch achtet sehr 
darauf, moralisch und sittlich geordnet zu erscheinen. Sein Motiv, so und nicht anders 
zu handeln, ist hier auf sich selbst gerichtet, wenn er auch von Außen betrachtet ande-
ren den Vorzug läßt oder ihnen Gutes erweist. Swedenborg nennt diese Form des frei-
en Willens auch einen inwendig natürlichen freien Willen, da er nicht viel besser ist 
als der natürlich freie Wille. Doch immerhin findet auf dieser Ebene schon eine, wenn 
auch auf das eigene Ich gerichtete, Reflexion statt. 
Der eigentlich wahrhaft freie Wille nimmt seinen Ursprung gar nicht mehr aus der 
Betrachtung des Ichs oder der Welt. Er entstammt der Liebe zum ewigen Leben, wie 
Swedenborg es beschreibt. Der Mensch, welcher in diesem freien Willen steht, über-
legt sich, welche Rolle sein Dasein hinsichtlich seines Göttlichen Ursprunges haben 
könnte. 
Er schaut nicht auf seine eigenen Wünsche, sondern stellt sich die Frage, was den der 
Wille Gottes für ihn und andere, mit denen er in Verbindung steht, sein kann. Dieser 
Wille wird auch von Swedenborg der geistige freie Wille genannt, weil er eben sei-
nem Ursprung nach auf geistige Dinge gerichtet ist. 
Diese Art des freien Willens erscheint im Anfang nicht als frei, da er meistens gegen 
den natürlich freien Willen auftritt. Später jedoch geht der Mensch in eine wahre gött-
liche Freiheit über – da er, in Übereinstimmung mit der Ordnung Gottes, Dessen Frei-
heit überkommt. Zur Verdeutlichung: 
Der natürliche freie Wille besteht vorwiegend in der Liebe zu sich und der Welt. Der 
geistige freie Wille besteht in der Liebe zum Nächsten und zu Gott. Dieser wächst 
auch in dem Grade, wie der natürlich freie Wille abnimmt, also in dem Maße wie wir 
der Eigen- und Weltliebe fliehen, wächst die Nächsten- und Gottesliebe. 
Im weiteren Verlauf entwickelt sich der geistige freie Wille jedoch zur wirklichen 
Freiheit, da der Herr selbst die höchste Freiheit ist. 
So schreibt Swedenborg in der Göttlichen Vorsehung: 
„ . . . je inniger jemand mit dem Herr verbunden wird, desto deutlicher scheint es 
ihm, das er sich selbst angehöre, und mit desto grösserer Gewissheit erkennt er, 
dass er dem Herrn angehört.“ (GV Nr. 158) 



Nach dem Willen Gottes zu fragen und danach zu handeln verursacht also keine er-
neute Abhängigkeit und Auflösung des eigenen Ichbewußtseins, sondern erzeugt im 
Menschen das Gefühl der höchsten Freiheit und Selbständigkeit. Zugleich eröffnet die 
innige Verbindung zum Herrn aber auch die Erkenntnis, das wahre Freiheit nur beim 
Ihm zu finden ist. Im Evangelium des Johannes finden wir diese Wahrheit durch Jesus 
bestätigt: 
„Jeder, wer Sünde tut, der ist der Sünde Sklave. Der Knecht bleibt nicht ewig im 
Haus; der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirk-
lich frei.“ (Joh. 8, 34.36) 
Der Weg in diese Freiheit führt über die tätige Buße, oder wie Swedenborg es nennt 
über das Fliehen des Bösen, weil es Sünde gegen Gott und seine Ordnung ist. 
Tut der Mensch dieses aus der Kraft des Herrn, so begibt er sich mehr und mehr unter 
den Einfluß und die Führung des Guten. Das Gute aber übt keinerlei Zwang aus, son-
dern leitet sanft und läßt die freie Entscheidung. Der Mensch erkennt dadurch immer 
mehr, das der göttliche Wille wirklich nur das Allerbeste und Sinnvollste für die Men-
schen will. Mit der zunehmenden Erkenntnis dieser überaus liebevollen Fürsorge des 
Herrn und der Unzulänglichkeit des eigenen Willens und Könnens, wächst dann mehr 
und mehr der Wunsch, sich der Führung des Herrn wieder ganz anheimzustellen. 
Man kann vielleicht sagen, das wir als Menschen dieser Erde auf unterschiedlichen 
Stufen stehen. Wahrscheinlich erleben wir auch Vermischungen dieser drei Willens-
ebenen. Auf jeden Fall wird deutlich, das uns die eigentliche Freiheit nicht in den 
Schoß fällt, sondern ein aktives Mittun von uns erfordert und in den Prozeß der Wie-
dergeburt eingebunden ist. Stefan Rohlfs 

JANUAR 2001 

Auf der Spur der Sintflut 
Unter der Titelgeschichte: „Tauchfahrt in die Sintflut – Wissenschaftler auf den Spu-
ren der Arche Noah“, berichtet der „Spiegel“ (Nr. 50 vom 11.12.2000) in einem län-
geren Artikel über die zur Zeit mit Nachdruck und High-Tech geführten Untersu-
chungen eines Forscherteams. Es ist nicht irgendein Team, sondern es handelt sich um 
die Entdecker der Titanic, des Schlachtschiffes „Bismarck“ und vieler anderer Unter-
wasserphänomene.  Ort der Suche ist das Schwarze Meer, genauer der mehr als 100 m 
tiefe Grund desselben. Nach ersten Aufsehen erregenden Funden konnten dort vor-
zeitliche Siedlungsreste ausfindig gemacht werden. Vorerst nur Spuren. Aber man 
will wiederkommen mit einem neu konstruierten  Unterwasserroboter, der sich in den 
Bodenschlamm einarbeiten und die tieferen Schichten freilegen kann. Nach Ansicht 
des Teams haben sich vor 7.500 Jahren extreme Fluten urplötzlich in das damals noch 
kleinere und für sich abgeschlossene Becken des Meeres ergossen und eine unvor-
stellbare Katastrophe hervorgerufen, die noch Jahrtausende später in den Überliefe-
rungen lebendig geblieben ist. Eine Schilderung findet sich in der Bibel. Wesentlich 
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älter ist das Gilgamesch-Epos16 mit einer sehr ähnlichen Darstellung. „Nahezu vier 
Wochen lang wurde der Meeresgrund kartographiert. Dann war sich der wissenschaft-
liche Leiter der Expedition, Fredrik Hiebert, sicher: ‘Am Boden des Schwarzen Mee-
res haben einst Menschen gewohnt.‘ Die versunkenen Flußbetten, Anhöhen und Küs-
ten, die sich schattenhaft auf den Sonarbildern abzeichneten, brachten vor allem die 
türkische Presse in Aufruhr: ‘Noah war ein Türke‘, meldete das Istanbuler Blatt 
.‘Hürriet‘.  ‘Takvim‘ titelte:‘Arche Noah gefunden‘“. – 
Der Bericht schildert nun ausführlich die Thesen des mutmaßlichen Herganges. Da-
nach wäre das Eis der Gletscher geschmolzen und hätte das Mittelmeer zum Überlau-
fen gebracht, dieses hätte sich in das Marmerameer ergossen und sei von dort in den 
Kessel des Schwarzen Meeres gelangt und habe diesen überlaufen lassen. Parallel zu 
den Unterwasserforschungen werden die Forschungen zu Lande aufgezeigt, welche in 
den umliegenden Landebenen uralte Kulturen entdeckt haben. Daraus schließt man 
auf die flächendeckende Besiedelung dieses Landstriches, in die  die Katastrophe hin-
einplatzte.  
Man kann sich fragen, wie Gletscherabschmelzungen so schnell wirken können, daß 
die Landbewohner sich nicht mehr retten konnten. – Wie dem auch sei, interessant ist, 
wie sich das Augenmerk der Wissenschaft vermehrt auf die Ereignisse der (damali-
gen) Endzeit konzentrieren. Es ist wie ein Menetekel angesichts heutiger Lebensart, 
wie sie für jene Zeit in der „Haushaltung Gottes17“ als ursächlich für den Untergang 
geschildert wurde. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis sich Forscher auch für 
das Kaspische Meer interessieren (was aus politischen Gründen bisher versagt war). 
Dort nämlich werden sich - in allerdings noch größerer Tiefe - diejenigen alten Kultu-
ren finden, die sich einst ihren Untergang selbst bereitet hatten – so wie auch wir 
Heutigen nicht weit davon entfernt sind. Hier drängt sich die schon öfter ausgespro-
chene Frage auf, ob uns der Herr aus diesem Grunde jenes Endzeitgeschehen in der 
„Haushaltung Gottes“ so genau schildert? Oder weil Er voraus sieht, daß wir über die 
Wissenschaft die Wahrheit der Neuoffenbarung erkennen sollen? – Wenn auch die 
Vermutungen der Forscher über den Hergang jener Katastrophe noch in andere Rich-
tungen gehen, so nähern sie sich doch immer mehr der Stadt Hanoch auf dem Grund 
des Kaspischen Meeres. Ein Blick auf die Landkarte macht dies klar. Nach Angaben 
der im Anhang der „Haushaltung Gottes“ geschilderten vornoah’sche Gestalt der 
Erde, waren sowohl das Mittelmeer wie auch das Schwarze Meer jeweils Binnenmee-
re und die Dardanellen noch nicht existent, desgleichen nicht der Durchbruch bei 
Gibralta. Das riesige Gebiet des heutigen Kaspischen Meeres existierte ebenfalls noch 
nicht, sondern war fruchtbare Tiefebene, die durch 10 Städte des Stadtstaates Hanoch 
besiedelt war. Erst durch die ausgetretenen Wassermassen der aufgesprengten unterir-
dischen Wasserbecken des Himalajagebirges18, vereint mit einsetzendem Dauerregen, 

                                         
16 Gilgamesch, legendärer König von Uruk, Südbabylonien. Hervorragenste    
    Dichtung weit vor 2000 v.Chr.  
17 Jakob Lorber:   „Haushaltung Gottes“, 3 Bände, Lorber Verlag Bietigheim 
18 Siehe „Haushaltung Gottes 3. Band“ 
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ergab sich in kürzester Zeit eine solche Menge Wasser, dass sie die Sintflut hervorrief 
und im Gedenken so vieler Völker bis heute erhalten geblieben ist. Denn die ungeheu-
ren Wassermassen,  welche sich u.a. in die Tiefebene Hanochs und von dort aus wei-
ter in das Schwarze Meer ergossen, verschafften sich von dort den Durchbruch in das 
Mittelmeer (die heutigen Dardanellen) und füllten selbes so hoch an, dass es sich bei 
Gibralta einen Abfluß verschaffte. Bei den dabei entstandenen Gewichtsverlagerun-
gen und einsetzenden Erdverschiebungen brach auch das Becken des heutigen Kaspi-
schen Meeres ein und begrub die 10 Städte unter sich. Dieser Vorgang erscheint viel 
wahrscheinlicher als eine Eisschmelze, da er solange und bei fast allen Völkern als 
elementares Schrecknis bewahrt wurde (250 Hochwassermythen wurden aufgefun-
den). Man hat ausgerechnet, dass der Wassereinbruch „mit der Wucht von 200 Niaga-
rafällen“ einhergegangen sein muß. Der geschilderte sintflutartige Anstieg des Was-
serpegels wird vom Mittelmeer ausgehend angenommen, während er nach der 
„Haushaltung Gottes“ eine umgekehrte Richtung genommen hatte.  
Interessant ist immer wieder zu beobachten, wie die Angaben in der Neuoffenbarung 
nach und nach ins Blickfeld der Forschung geraten. Dies ist natürlich Gott-gewollt. 
So wundert es auch nicht, dass der „Tauchstar“ (Spiegel) mit Einsatz modernster 
Technik und geballter Zielsetzung, die „Schlingerfahrt der Arche Noah enthüllen“ 
will. Ke 
 
Medien (BSE) 
So ärgerlich die tägliche Flut der Informationen auch ist, so hat sie auch ihr Gutes. Sie 
macht offenbar, entblößt und führt schließlich zur Handlung. Auf der Suche nach 
„Knüllern“, die das Publikum zum Kaufen der Medienprodukte veranlassen soll, gräbt 
man allenthalben und zerrt an die Öffentlichkeit,  was sonst (und früher meist) im 
Verborgenen blühte.  
So z.B. die Nahrungsmittelskandale. Ob Salmonellen beim Ei, Maden beim Fisch, 
Seuchen bei den Schweinen, grausame tierische  Massenaufzuchtsverfahren, ferner 
die Verseuchung der Ackerböden, Gen-Manipulationen, nun BSE. Anhand dieser 
Rinderseuche wird jetzt offenbar, was alles an Verfehlungen gegen die Ackerböden, 
die Natur der Tiere und damit auch gegen die der Menschen rücksichtslos, des schnel-
leren Profites wegen, gesündigt wurde. Im Blickfeld steht derzeit das Tiermehl als 
Zusatznahrung der eigentlich nur pflanzenfressenden Tiere. Letztlich muß auch der 
Endverbraucher Mensch die Folgen tragen! Und dies im doppelten Sinne! Ich frage 
mich schon seit längerer Zeit, wie sich die Lebensbedingungen, denen die Tiere in der 
heutigen Zeit zwangsläufig unterworfen sind, auf den Menschen künftiger Generatio-
nen auswirken wird? Wie werden die seelischen Schäden an den Opfern massenhafter 
Tierversuche jemals geheilt werden? Da alles beseelt ist, werden auch alle Erfahrun-
gen an die nächst höheren Lebensstufe weiter gegeben, bis die Kette zwangsläufig 
beim Menschen endet. Wie wirken sich also die erlittenen Schmerzen und Qualen der 
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Tiere im Unterbewußtsein späterer Generationen aus?!19 Abgesehen davon, dass das 
Fleisch dieser gequälten Kreaturen auch für den Menschen als Nahrungsmittel immer 
untauglicher wird. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Das schreckliche 
Ausmaß der Fehlhandlungen wird ans Tageslicht gezogen und dem Druck der Öffent-
lichkeit ausgesetzt. Nun muß man handeln! Wer noch Fleisch verkaufen will, muß 
sich bei der Aufzucht neu orientieren. So ist es auch bei Dioxin, oder den Frost-
schutzmitteln im Wein gewesen, überall mußten die Mißstände erst zu Katastrophen 
auswachsen, bis sie abgestellt wurden. Ob dies aber immer zur Zufriedenheit ge-
schieht, ist nicht gesagt, denn die Nahrungsmittelindustrie (nicht nur diese)befindet 
sich in unserem Wirtschaftssystem in einem gnadenlosen Konkurrenzkampf. Es gibt 
keine Möglichkeit auszuweichen, da bessere Tierhaltung immer teurer ist, man aber 
der Konkurenz wegen gezwungen wird, immer billiger anzubieten. Trotz allgemein 
gestiegener Lohnkosten liegen die Preise für viele Lebensmittel z.T. unter denen der 
50er Jahre. Die Rechnung geht nur auf, indem die Masse des Umsatzes immer mehr 
vergrößert, und die Herstellungskosten verringert werden. Während die Industrie auf 
kostensparendere Produktionsmethoden von „totem“ Material ausweichen kann, müs-
sen in unserem Beispiel die Viehzuchtbetriebe dasselbe am lebenden Vieh machen. 
Die Tierkörper müssen in kürzester Zeit mit allen zulässigen (und unzulässigen) Mit-
teln hochgemästet werden. Den Gang der Spirale kann sich jeder selbst ausrechnen. 
Dies alles erfährt der geschockte Verbraucher durch die Medien. Wie aber kann er 
sich schützen? Indem er wieder mehr Geld für Lebensmittel ausgibt und die alternati-
ven Erzeuger bevorzugt? Diese können aber keine Massenversorgung gewährleisten 
und so ist wieder der Käufer in der Klemme. Man kann nur hoffen, dass sich durch die 
aufgedeckten Skandale etwas bewegt.-  So gesehen, fungieren die Medien unbewußt 
als Werkzeuge Gottes, der der Menschheit damit einen Spiegel vorhält. Ein Wort des 
Herrn, durch Jakob Lorber vor reichlich 150 Jahren gegeben, zeigt uns, dass wir aber 
letztlich ohne Schaden alles essen könnten, wenn wir uns in allem immer nur an Ihn 
halten würden! Ist dieses Wort auch als ein Menetekel unserer Zeit zu verstehen? Ke 

Der Bauch denkt mit 
Ein uns zugeschickter Artikel aus der „Leipziger Volkszeitung“ vom 28.10.2000 
macht auf einen Beitrag der Zeitschrift „Geo“ aufmerksam, in dem auf ein sogenann-
tes „zweites Gehirn“ im Menschen aufmerksam gemacht wurde. Es handelt sich um 
den Bauchraum, der „viel mehr Signale zum Kopfhirn sendet, als es umgekehrt von 
diesem empfange“. Dieses „zweite Gehirn“ hat Michael Gershorn von der Columbia 
Universität in New York wieder entdeckt, nachdem es „jahrzehntelang“ in Verges-
senheit geraten war. Demnach werden wir wesentlich mehr  „vom Bauchraum“ her 
gesteuert, als es uns bewußt ist. Geahnt haben es ja die Menschen schon immer,  denn 
viele handeln spontan „aus dem Bauch heraus“. 

19 Nach der Neuoffenbarung setzt sich die Menschenseele aus zahllosen Vorkreaturformen zusammen. 
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Interessant für uns ist die Tatsache, dass sich doch die wissenschaftliche Forschung 
langsam vom Gehirn als alleinige Steuerungszentrale (und angenommener Sitz der 
Seele) löst und offensichtlich lernen muß, dass es eine weitere „höhere“ Ausgangs-
ebene gibt. Nach der Gehirnlehre der Neuoffenbarung ist das Gehirn eigentlich nur 
eine Schaltzentrale für  die ausgesandten Impulse des Herzens. An diese Ebene muß 
sich die Wissenschaft erst noch herantasten, hat aber wie es scheint, schon den ersten 
Schritt in diese Richtung angetreten. Aber auch das Herz mit seinen „Denkfunktio-
nen“ ist nicht die letzte Station, sondern von dort führen die Fäden in die Geistige 
Welt – also in die Seelenwelt. Auch hier ist nicht der Anfang zu suchen, sondern die-
ser liegt im rein Geistigen. Denn nach Swedenborg haben alle Gedanken ihren Ur-
sprung in Gott. Der Mensch kann garnicht aus sich selbst denken – „er wird ge-
dacht!“. Ke  

Außenlebenssphäre 
Wie groß ist ein Körper? So wie sein Volumen, oder wie seine ausstrahlenden Gravi-
tationskräfte? Dieses Themas hat sich das Heft „P.M.“ im Dezember 2000 angenom-
men und zeigt die Lücken von Einsteins Relativitätstheorie auf, die sich durch Er-
kenntnisse der Raumfahrt nicht mehr schließen lassen. „Kein ernsthafter Physiker 
forscht auf diesem Gebiet, da er nicht riskieren will — wie Tom van Flandern -, von 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Immerhin, der Philo-
soph und Physiker Ernst Mach machte sich dazu ein paar Gedanken. Warum, so sagte 
er sinngemäß, meinen wir, ein Körper höre dort auf, wo wir ihn nicht mehr spüren? 
Warum nicht dort, wo wir ihn nicht mehr hören oder sehen? Kurzum: Könnte es sein, 
dass sich jeder Körper von sich aus ins Unendliche erstreckt, auch wenn wir diese 
Ausdehnung mit unseren beschränkten Sinnen nicht wahrnehmen? Sollte jeder Körper 
über die Schwerkraft und die vermutlich ebenso schnelle elektrische und magnetische 
Kraft mit allen anderen Körpern im Universum unendlich schnell verbunden sein? 
Immerhin hatte jedes Teilchen im All genug Zeit, seine Kraft-fühler über das ganze 
Universum auszustrecken, sodass jeder Körper jeden anderen im Weltall unsichtbar 
berührt. Das würde nach den Überlegungen des Physikers Valentine  P. Oleinik von 
der Technischen Universität in Kiew (Ukraine) bedeuten, dass selbst Elektronen 
schon eine Art rudimentäres Bewusstein besitzen, weil sie stets — und sofort! — mit 
allen anderen Elementarteilchen des gesamten Universums verbunden sind. Ist also 
die Welt noch viel fantastischer, als wir gedacht haben? Ke. 

APRIL 2001 

Heilkraft der Fliegen 
„Die Fliege als Lebensretter des Menschen“, so heißt eine Kapitelüberschrift in dem 
kleinen Büchlein „Die Fliege“ von Jakob Lorber20. Diese Behauptung könnte den un-

20 Lorber Verlag, 74321 Bietigheim-Bissingen 
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eingeweihten Leser eher verschrecken als zum Lesen anregen. Wäre diese Schrift be-
kannter, als sie ist, hätten sich sicher die einschlägigen Medien dieser Behauptung 
angenommen und daran die Unsinnigkeit der Lorberwerke „bewiesen“. Ist doch die 
Fliege geradezu Symbol für mangelnde Hygiene. Nun kommt von einer ganz anderen 
Seite Schützenhilfe für die so absurd klingende Behauptung. Im Heft 7/2001 des 
„Spiegel“ wird unter der Überschrift „Patrouillen im Fleisch“ von einer geradezu sa-
genhaften Therapie berichtet, derer sich, nicht wie man erst denken könnte, die alter-
native Medizin  bedient, sondern gerade die Schulmedizin. Es wird berichtet, welche 
Schwierigkeiten die Chirurgen mit schwärenden und eitrigen Wunden haben, bei de-
nen die Messer immer große Teile des noch gesunden Fleisches mit entfernen müssen, 
um die Faulherde zu entfernen. Diese großen Wunden verheilen wegen des immer 
wieder auftretenden Eiters schlecht. Was hat dies nun mit der Fliege und ihrem le-
bensrettenden Kräften zu tun? Wir lesen: „Die Chirurgen haben eine weißlich schim-
mernde Haut, sie bewegen sich bei der Arbeit auf eigenartig zuckende Weise, und sie 
sind gerade einmal reiskorngroß.  
Zu Dutzenden machen sie sich über gräßlich schwärende Wunden her, aus denen 
gelbliches Sekret in dicken Schlieren suppt. Abgestorbenes Gewebe fault stinkend vor 
sich hin. Knappe zehn Tage dauert die unappetitliche Prozedur. Dann sind Eiterkrus-
ten, schwärzliche Gewebereste und Verwesungsgeruch verschwunden, die Wundrän-
der abgeschwollen. Vom Grund der offenen Stellen schimmert gefäßreiches rötliches 
Heilfleisch. Der Großteil der quirligen Helfer jedoch – es handelt sich um Fliegenma-
den – ist inzwischen tot. Beim Abbinden des Verbandes purzeln sie leblos aus den 
Mullbinden – sie sind verhungert, weil es in der Wunde nicht mehr genug zu fressen 
gab“. 
Diese Therapie, so lesen wir, hat in den letzten Jahren Einzug in die Kliniken gehal-
ten. „Bei Venenleiden, Rheuma oder Thrombosen applizieren die Mediziner Blutegel 
auf die Haut ihrer Patienten. . . . jetzt bereichern auch Fliegenmaden die Biopalette 
der modernen Medizin: An weit über 100 deutschen Kliniken, 60 ambulanten Wund-
behandlungspraxen und neuerdings einem halben Dutzend Universitätskliniken setzen 
Ärzte jeweils bis zu 200 der weißlich schimmernden Larven in die chronischen Wun-
den. Was Mediziner mit hochpotenten Pharmaka und moderner Wundversorgungs-
technik nicht gelingt, schaffen oft die winzigen Aasfresser: Sie befreien die offenen 
Stellen von faulendem Gewebe („Nekrosen“) und vertilgen Keime, die sich zu Hun-
derttausenden in den Wundkloaken tummeln“. Und es ist eine, was dabei besonders 
erstaunt, „so gut wie nebenwirkungsfreie“ Methode. Wären die Fliegen das, was man 
immer in ihnen sieht, müßte gerade das Gegenteil eintreten. Die weltweiten Erfolge 
geben den Befürwortern Recht: „Neuere Untersuchungen in den USA, Großbritanien 
und Israel haben gezeigt, dass die weißlichen Helfer mehr als doppelt so schnell abge-
storbenes Gewebe aus den entzündeten Wundtrichtern entfernen, wie konventionelle 
Methoden. Die meisten chronischen Wunden älterer Patienten begannen unter der 
Madentherapie wie durch ein Wunder zu schrumpfen. Sogar Kranke, denen schon die 
Amputation drohte, behielten dank des Krabbelgetiers ihre Gliedmaßen. Vor allem bei 
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typisch offenen Füßen von Diabetikern erweist sich die Madenaussaat häufig als Er-
folgsrezept der Superlative.“ 
Die Lobeshymne geht noch weiter und stellt bessere Ergebnisse als mit den „High-
tech-Methoden“ fest. Kehren wir aber an dieser Stelle wieder zu der Eingangs er-
wähnten Schrift über die „Fliege“ zurück. In ihr lesen wir noch viel erstaunlichere 
Dinge über das „verachtetste aller Tiere“. Diese wollen wir aber in diesem Zusam-
menhang nicht weiter beachten, sondern speziell die Eigenschaft als Lebensretter be-
trachten. Aus dem Kapitel über „die Fliege als Lebensretter des Menschen“ folgender 
Auszug: 
„[Fll.01_006,01] Ihr werdet sicher schon öfter bemerkt haben, daß die Fliegen sich 
vorzugsweise gern an jene Orte setzen, wo es etwas zu naschen gibt, aus welchem 
Grunde sie auch bei einer Mahlzeit als ungebetene Gäste sehr gern in großer Menge 
sich einfinden und daselbst mit großer Begierde sich über die Speisen und deren Ü-
berbleibsel hermachen. Ihr werdet auch bemerkt haben, daß sich diese Gäste bei ei-
ner Mahlzeit dann um so häufiger einfinden, wenn die Tage recht schwül werden und 
die Zimmer, da gespeist wird, niedrig und moderduftend sind. 
Denn sehet, alle Speisen, mit sehr geringer Ausnahme, haben vermöge des in ihnen 
enthaltenen Zuckerstoffes das Eigentümliche, daß sie namentlich an einem so recht 
schwülen Tage aus der verdorbenen Luft allen Stickstoff an sich ziehen. So da die 
Speise nur eine kurze Zeit irgend stehenbleibt, so wird diese arge Luft in ihr dadurch 
sogleich bemerkbar, daß fürs erste die Speise leicht in eine Säuerung übergeht, oder 
über mancher wird sobald ein Schimmel bemerkt, oder manche ändert die Farbe, o-
der manche wird an den Rändern, da sie am wenigsten dicht ist, ein mattbläuliches 
Aussehen bekommen. – Sehet, das sind lauter Wirkungen der verdorbenen Luft! 
[Fl.01_006,05] Ja, was tun denn aber die Fliegen dabei? – Sehet, da die Fliege, wie 
wir schon wissen, vermöge ihrer Einrichtung eine kleine herumfliegende elektrische 
Flasche ist, so ist sie auch nach allem begierig, was in ihr natürliches Gebiet ein-
schlägt. 
[Fl.01_006,06] Diese verdorbene Luft ist negativ-elektrischer Art und sondert daher 
alle positive Elektrizität oft in einem so hohen Grade ab, daß da nicht selten entweder 
in einem solchen Zimmer oder noch mehr in den in einem solchen Zimmer genossenen 
Speisen sich kein Fünkchen positiver Elektrizität mehr befindet. 
Jetzt kann sich dann ein jeder denken: Wenn in einem solchen Zimmer nicht häufig 
diese munteren Elektrizitätsträger sich einfinden würden, wie würde es da bald aus-
sehen mit der leiblichen Gesundheit des Menschen? Aber das wäre noch das wenigs-
te; denn solange die verdorbene Luft sich noch in dem ganzen Raume des Zimmers 
aufhält, hat sie auch noch immer soviel Spannkraft, daß sich wenigstens die Lunge 
bei der Einatmung derselben auszudehnen vermag. Wird aber diese Luft einmal aller 
ihrer Spannkraft ledig, so fällt sie dann als ein schmutzig dunstiger Tau namentlich 
auf die ihr verwandten Teile, wie da die Speisen es sind, nieder. Wenn sodann ein 
Bissen, den der Mensch genießen will, schon mehrfach also betauet ist, so setzen sich 
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dann auch gerne eine oder mehrere Fliegen dahin und lassen vom Überfluß ihrer po-
sitiven Elektrizität über den Gegenstand ausströmen, den sie bekriechen. 
[Fl.01_006,08] Was ist nun die Folge dieses Aktes? – Ich sage: Nichts mehr und 
nichts weniger, als daß dadurch diese niedergeschlagene böse Luft sobald gewisse-
rart wieder belebt wird und flüchtig, – entsteigt dann dem zu genießenden Bissen 
oder der noch in einer Schüssel befindlichen Speise, durch welchen Zerset-
zungsprozeß die Speise wieder unschädlich genießbar wird, während im Gegenteil 
oder in Ermangelung dieser kleinen lästigen Chemiker nicht selten an einem solchen 
schwülen Tage, besonders in einem vorerwähnten Zimmer, selten ein Mensch über die 
Mahlzeit hinaus leben dürfte. 
Wir wissen schon aus dem Früheren, daß die Fliege zuallermeist eine negativ-
elektrische Nahrung zu sich nimmt, und sie ist sonach ein wahrer Giftsauger, sowohl 
aus der Luft, von Menschen und von Tieren, als auch von all den Speisen, die der 
Mensch genießt.“ 
Die im Text hervorgehobenen Stellen beleuchten ganz genau die rätselhaften Fähig-
keiten der Fliegenlarven, bei denen es sich übrigens um die der bekannten Schmeiß-
fliegen handelt. „Die böse Luft“, also der jedes Sauerstoff mangelnde Stickstoff be-
wirkt die Fäulnis und Zersetzung des Zellverbandes. Durch die Fähigkeit der Fliegen, 
den Stickstoff wieder in Sauerstoff umzuwandeln, können die „Feuerzungen des Sau-
erstoffes“ (Lorberwerk) wieder die zerfallende Materie positiv-polar aufladen, und die 
Wunden können heilen. Bei dieser Prozedur werden messerscharf nur die Teilchen 
bearbeitet und vom Gift befreit, die davon befallen sind. Alles andere bleibt erhalten. 
Im Gegenteil werden durch die vermehrte Sauerstoffzufuhr im wahrsten Sinne des 
Wortes die Lebensgeister des übrigen Fleisches aktiviert. – 
Noch ein Wort zu den Larven. Diese werden verwendet, weil die Fliegen natürlich 
nicht gezielt in den Wunden gehalten werden können und durch den Wundverband 
ersticken würden. Wie man bemerkt, zeigen aber die Larven schon eine ähnliche Wir-
kungsweise. Diese werden derzeit gezielt in Labors heran gezüchtet und den Kliniken 
zur Verfügung gestellt. Wüßten die Wissenschaftler mehr von den wunderbaren Fä-
higkeiten der Fliege, könnte es dahin kommen, was der Herr im genannten Werk aus-
geführt hat: „Denn könnte er (Anm.: der Mensch) es sehen und vollends begreifen die 
große Wohltat, die ihm eine Fliege dadurch erweist, so sie sich auch nur auf zwei Au-
genblicke lang auf den Bissen oder Löffel setzt, den er zum Munde führt, – wahrlich 
er täte nicht zuviel, wenn er, wie ihr zu sagen pflegt, die Fliege vergolden ließe!“ - Ke 

Landung auf einem Asteroiden 
Erstmals ist eine Weltraumsonde der NASA nach einem 5-jährigem Flug von der Erde 
auf einem Asteroiden weich gelandet. Dieses Vorhaben war ursprünglich gar nicht 
vorgesehen, wurde aber durch die exakte Verhaltensweise der Sonde „Near“ ermög-
licht. Dieser Himmelskörper hat nur die Größe der Insel Sylt, ist aber nach Einschät-
zungen des Wissenschaftlers so alt wie die Sonne. Die Wissenschaft erhofft sich nun 
nähere Aufschlüsse über die Entstehung der Planeten, der nach dem Liebesgott „Eros“ 
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benannt wurde. Mit bloßem Auge ist dieser Himmelskörper nicht zu entdecken. Erst 
in einer durch die „Near“-Sonde aufgenommenen Filmsequenz zeigt der kartoffelför-
mige Trumm sein wahres Gesicht: „Wie ein routierendes Wurfgeschoss wälzt sich das 
Gesteinsmonster auf den Zuschauer zu. (Planetologe) Brückner: ’ein Anblick wie aus 
einem Katastrophenfim‘, so der Spiegel in seiner Ausgabe 7/2001. Auch die Erwar-
tung einen Gesteinstrümmerhaufen vorzufinden, der sich aus Weltraummüll ange-
sammelt hatte, mußte zum Erstaunen der Forscher revidiert werden. „Eros ist ein ein-
ziger kompakter Gesteinsbrocken“, so Brückner. Allerdings haben die Forscher über 
100.000 Einschlagslöcher gezählt. Seine Dichte ist „fast so hoch, wie die der Erdkrus-
te“. 
Über 900 solcher „kilometergroßen Brocken“ hat man bereits im Sonnensystem ge-
zählt, die auch der Erde gefährlich nahe kommen könnten. Erstaunt sind die Astrono-
men, wie uralt Eros ist. Er hat eine gleiche Spektralanalyse, wie die Urnebel. Man 
hofft durch Erforschen des nun habhaft gewordenen Gesteins, der Urmaterie näher zu 
kommen. Weiteren Spekulationen, ob solcher Himmelskörper auch die Erde heimsu-
chen, und wie man dieser Katastrophe entrinnen könnte, wollen wir hier nicht mit ver-
folgen. Nähere Hinweise finden wir wieder einmal in einem Lorberwerk, unter dem 
Stichwort „Asteroiden“. „Dieser Himmelskörper, größer als die Erde, ist vor Zeiten 
die einstmalige Trennung eines einzigen Planeten in vier Teile, – bei welcher Tren-
nung viele und sehr bedeutende Teile in den großen Weltenraum hinaus zerstreut 
wurden. (Natürliche Sonne Kapitel 35,09). An anderer Stelle werden weitere Hinwei-
se gegeben: „Denn nebst diesen neun Teilen, die da vor uns sich in stark unordentli-
chen Kreisen bewegen, gibt es noch eine große Masse Trümmer: zum Teil auf andern 
Planeten zerstreut herumliegend, teils sich aber noch in sehr unordentlichen Bahnen 
in den endlosen Raumhallen der Schöpfung herumtreibend. Hie und da noch zur 
Stunde, so sie einem festen Planeten oder gar einer Sonne in die Nähe geraten, wer-
den sie von denselben an sich gezogen und gewisserart aufgezehrt. (Bischof Martin 
Kapitel 46,04). In den „Himmelsgaben“ Band 1 wird von diesen Planetentrümmern 
gesagt: „Die meisten jedoch sind noch bis auf den gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem 
Fall im unendlichen Raume begriffen“. 
Der Asteroidengürtel hat von jeher Grund zu Spekulationen gegeben. Zwei Theorien 
wollen die Ansammlung so vieler Gesteinstrümmer erklären. Zum einen als Ansamm-
lung von „Weltraummüll“, der sich in grauen Zeiten einmal zu einem Planeten ver-
dichtet und zum anderen als Reste eines aus unbekannten Gründen geborstenen Plane-
ten, wobei die Annahme einer Kollision am ehesten angenommen wird. Ke 
 
Was die Welt im Innersten zusammenhält 
Aus den Veröffentlichungen der Internetseiten „Yahoo!“ können folgende Himmels-
Beobachtungen in unsere Betrachtungen über die Materie einbezogen werden:  Als 
„Höhepunkt von mehr als einer Dekade Arbeit von hunderten Wissenschaftlern rund 
um den Erdball“ kommt es zu interessanten Feststellungen: „Unser Universum ist ein 
sehr merkwürdiger Cocktail. Die 95%, die nicht aus Materie bestehen, können näm-
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lich überhaupt nicht gesehen werden. Sie bestehen aus einer Art von Materie, die die 
Wissenschaftler bis heute in Erstaunen versetzt . . .  Die 95% des Universums, die 
nicht aus herkömmlicher Materie bestehen, sind ein Brei aus interessanten Zutaten, 
die als „dunkel“ bezeichnet werden, denn die Astronomen können sie bislang nie di-
rekt beobachten“. So wird derzeit angenommen, dass 33 % davon aus sogenannter 
kalter, dunkler Materie besteht, während die anderen 62 % (der 95%) sogenannte 
„dunkle Energie“ sind. Dunkel ist also kein Lichtwert, sondern bezeichnet nur unser 
Unvermögen, sie zu sehen. Sie sind nur, so vernehmen wir, „durch ihre Gravitations-
kraft erkennbar. Aber anders, als die dunkle Materie, die willkürlich im ganzen Uni-
versum vorkommt, ist die dunkle Energie einheitlich verteilt und wahrscheinlich für 
das stetige Wachstum des Universums verantwortlich.“ – Was den Astronomen Rätsel 
aufgibt, dürften eher schon geistigen Kräfte sein, die die ganze Unendlichkeit erfül-
len. So gesehen stößt die Wissenschaft in den Bereich des geistigen Lebens vor, 
wenngleich sie dies noch nicht erkennt. Die rechten Werkzeuge hierfür sind die Au-
gen des Geistes, denen die „dunkle Energie“ zu Licht werden kann. In diesem Licht 
wird deutlich, dass die ganze Unendlichkeit von Energieströmen  durchdrungen ist. 
Ke 

„Weil die von Gott ausgehenden und alles erfüllenden Atmosphären21 nach unten 
und im Fortschreiten abnehmen, so folgt, dass sie stets dichter und träger werden, 
und endlich im Letzten so dicht und träge, dass sie keine Atmosphären mehr sind, 
sondern Substanzen der Ruhe .. .“ (Swedenborg Göttliche Liebe und Weisheit, 302).  

Entfernte Galaxienhaufen 
Auf der Jagd nach extrem weit entfernten Objekten im Weltall ist man auf den bislang 
entlegensten Röntgencluster an Galaxien gestoßen. Der entdeckte Cluster ist 10 Milli-
arden Lichtjahre entfernt und damit um 40% weiter als der Rekordhalter. Dazu der 
Bericht aus „Yahoo!Schlagzeilen“ im Internet. „Schon bislang wussten die Astrono-
men von einer Radioquelle und einer folglich vermuteten Galaxie in der jetzt beo-
bachteten Region. Die Aufnahmen des Chandra Röntgenteleskopes aber zeigen eine 
breite Röntgenquelle, die sich über eine Distanz von mehr als 600.000 Lichtjahren 
zieht. Damit konnten die Wissenschaftler jetzt beweisen, dass sich um die zentral lie-
genden Galaxie ein ganzer Galaxienhaufen gruppiert.“ - Damit werden wieder einmal 
die wirklichen Dimensionen des Weltalls, wie sie durch die - als maßlose Übertrei-
bungen belächelte Neuoffenbarung  (Lorber) gegeben wurden - in einem Teilschritt 
bestätigt. Allerdings wird die gefundene Galaxiengruppierung mehr als Einzelfall an-
gesehen „wir erwarten nicht, dass wir noch viele ähnliche Objekte wie 3C294 in die-
ser Entfernung (und damit im hohen Alter) finden, da solche Strukturen eine gewisse 
Zeit brauchen, um zu wachsen. Eine detaillierte Beschreibung soll schon bald . . . ver-
öffentlicht werden“. Diese letzte Bemerkung über das Wachstum ist nur in Verbin-

21 Der Ausdruck Swedenborgs „Atmosphäre“ müßte man mit „geistigem Kraftfeld“ gleichsetzen. 
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dung mit dem heute angenommenen Alter des Weltalls zu verstehen. Dieses ist aber 
nach der Neuoffenbarung soviel älter, dass noch viele und wesentlich größere  Gala-
xienhaufen darin Platz gefunden haben. Ke 

Neuro-Theologen 
Wie man staunend erfährt, gibt es jetzt auch Neuro-Theologen, die versuchen, mit 
Hilfe von Computertomografen religiöse Gefühle sichtbar zu machen. An der Univer-
sität in Pennsylvania  geht man nun diesen Fragen nach. Der „Spiegel“, Ausgabe 
7/2001, berichtet: „Meditierende Buddhisten, frohlockende Franziskaner-Nonnen 
wurden im Labor bereits untersucht. Ergebnisse: Während des Gebetes verringert sich 
die Aktivität jenes Hirnareals, das für die Unterscheidung zwischen dem Selbst und 
der äußeren Welt zuständig ist („Orientierungs-area“). Repetitive Rhythmen von 
Trommeln oder Gebetsmühlen wiederum wirken auf den Hypothalamus.“ - Dies 
klingt plausibel, jedoch der Schluß, der daraus gezogen wird, ganz und gar nicht: 
„Unser Gehirn ist so vernetzt, dass es uns Gott vorgaukelt, meint Newberg“ (einer der 
Professoren). Nach ihnen ist der dem Frommen überkommende Heilige Geist nur ein 
Anfall von Epilepsie und „das mystische Verschmelzen, das Angelus Silesius be-
schwor, war womöglich ein Blackout der Großhirnrinde“. -  Da das Gehirn auf seeli-
scher Ebene Schaltzentrale ist, müssen sich natürlich seelische Erregungen dort nie-
derschlagen und können heute sichtbar gemacht werden. Aber den Umkehrschluß zu 
ziehen, dass das Gehirn selbständig solche Veränderungen hervorruft, zeigt  den un-
geistigen Stand der Wissenschaft. Ke 

Eine Zuschrift aus Australien bezieht sich auf unseren (im letzten „Wort-Heft“ ü-
bernommenen) Beitrag „Durchbruch der Wissenschaft" (vgl. Programmheft 3-2000). 
Es geht dabei um die gentechnischen „Erfolge“ und im weiteren um einen Fernseh-
film über das neueste Nachdenken der Forscher hinsichtlich eines jenseitigen „Pools“ 
des Lebens.  
 „ . . . und habe hierzu eine kurze Geschichte: Einige Wissenschaftler gehen ernstlich 
zu Gott und sagen; ’Herr, wir brauchen Dich nicht mehr, wir haben Schafe geklont, 
wir können jetzt auch Menschen klonen und können bald noch mehr!‘ - ’Gut, sagt der 
Herr, ’so lasset uns zum allgemeinen Verständnis dies ernstlich testen; lasset uns 
nochmals einen Menschen machen wie Adam!‘ – ’Kein Problem‘, sagen die Wissen-
schaftler, und nehmen eine gute Portion Lehm in die Hand . . . aber da widerspricht 
der Herr: ’Nein – nein, ihr müßt euren eigenen Lehm nehmen!‘“ 
Diese humorvolle Geschichte zeigt die wirklichen Verhältnisse aller menschlicher 
Bemühungen. Wir können im Höchstfall nur die Formen des Lebens anders zusam-
mensetzen, aber nicht Leben selbst erschaffen. Die Neuoffenbarungen  zeigen mit al-
ler Deutlichkeit die wahren Lebensverhältnisse auf. Die Schlange im Paradies sugge-
rierte dem  ersten (am Beginn der Abkehr von der göttlichen Ordnung stehenden) 
Menschen: „Ihr werdet sein wie Gott“, also den Glauben, alles aus sich machen zu 
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können. Diese Geschichte bildet den Zustand jedes (noch) natürlichen (natürlich = 
ersten) Menschen vor, der zu dieser Überheblichkeit neigt.  
„Und von der Frucht des Baumes, der inmitten des Gartens ist, sprach Gott: Ihr sollt 
nicht von ihr essen und sie nicht berühren, damit ihr nicht davon sterbet. Und die 
Schlange sprach zum Weibe: Ihr werdet keineswegs sterben. Denn Gott weiß, daß an 
dem Tag, an dem ihr von ihr eßt, eure Augen aufgetan werden, und ihr seid wie Gott, 
wissend Gutes und Böses. Und das Weib sah, daß der Baum gut zum Essen, und daß 
er reizend für die Augen, und der Baum begehrenswert sei, Einsicht zu geben, und sie 
nahm von seiner Frucht und aß; und gab auch ihrem Manne bei ihr, und er aß". 1. Mo-
se, 3,2  
Nach der Lehre Swedenborgs besteht der Sündenfall darin, sich selbst alles zuzu-
schreiben. 22 
 „Weil sie jetzt anfingen nichts zu glauben, was sie nicht mit den Sinnen fassen könn-
ten, aus Selbst- oder Eigenliebe, so wird das Sinnliche dargestellt durch eine Schlan-
ge; die Selbst- oder Eigenliebe durch das Weib, und die Vernunft (Rationale) durch 
den Mann“ (Swedenborg, Himmlische Geheimnisse Nr. 191). 

OKTOBER 2001 

Embryonenforschung und die Befreiung vom Leid
In den letzten Wochen wurde in den Medien verstärkt über Sinn und Unsinn der 
Embryonenforschung berichtet. Fast täglich konnte man Sendungen zu diesem 
Thema im Fernsehen verfolgen. Auch im deutschen Bundestag wird heftig über 
die Zukunft dieser Forschungen und deren mögliche Auswirkungen diskutiert. Für 
die einen beinhaltet die Embryonenforschung die Möglichkeit, viele schwere 
Krankheiten schon im Anfangsstadium des Lebens auszuschließen, für andere ist es 
ein Frevel im Umgang mit dem menschlichen Leben. In all dem Für und Wider fällt 
es schwer, den eigenen Standpunkt zu finden.  Aufgrund meiner beruflichen 
Tätigkeit in einer Einrichtung für Menschen mit zum Teil schweren geistigen und 
körperlichen Behinderungen werde ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, 
welchen Sinn und welche Aufgabe schwere Krankheiten und Behinderungen haben.  
Eine große Hilfe dabei sind mir die Aussagen des Herrn bei Jakob Lorber. Einiges 
davon möchte ich in diesem Beitrag mitteilen.
 Die erste grundlegende Frage, die ich in diesem Zusammenhang durch Worte 
des Herrn bei Jakob Lorber etwas beleuchten möchte ist, wie der heutige 
wissenschaftli-che Fortschritt zu bewerten ist. Muss man ihn als grundsätzlich negativ 
und gefährlich einstufen, oder könnte darin auch ein positiver Aspekt für die 
Entwicklung der Menschheit verborgen liegen?

Im Großen Evangelium Johannes sagt der Herr im 9. Band: 

22 Daher auch das wichtige Gebot: „Du sollst nicht stehlen“, also Gott wegnehmen, was Seines ist. 
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„Ihr könnet es nun noch gar nicht ahnen, zu welch großen und vieles umfassenden 
Wissenschaften und Künsten es dereinst die Menschen bringen werden, und wie sehr 
dadurch aller Aberglaube unter den Menschen gelichtet werden wird.“ (GEJ 9, 90. 8) 
„Am Ende erst wird aller Aberglaube mit den Waffen der Wissenschaften und der 
Künste vom Boden der Erde hinweggeräumt werden, wobei aber dennoch kein 
Mensch in seinem freien Willen nur im geringsten beirrt wird.“ (GEJ 9, 89. 09)  
Und in den Himmelsgaben spricht der Herr: 
„Darum lassen wir der Wissenschaft nun ihren vollen Spielraum; denn sie ist nun ein 
wirksames Feginstrument,...“ (HiG 3, 64. 04. 24)  
An diesen Stellen sind mir insbesondere zwei wichtige Gesichtspunkte  deutlich ge-
worden. Zum einen sollen sie uns noch einmal ins Bewusstsein rufen, dass der Herr 
um diese Entwicklungen schon lange weiß und zum anderen, dass Er auch dieses 
scheinbar gottferne Handeln in seinem Schöpfungsplan als Mittel zur Erweckung mit 
einbezieht und zu nutzen weiß. Man muss hier also im Grunde nicht Angst haben, 
dass die Erziehung des Menschen dem Herrn irgendwie aus den Händen geglitten wä-
re, welche Meinung man hier und dort mitunter vernimmt.  
Sicherlich bedeutet dies nicht, dass man nun alle Forschung und Wissenschaft als gut 
und richtig einordnen kann. Denn an einer anderen Stelle sagt uns der Herr auch: 
„Darum ist das ein Hauptgrundsatz: Die Menschen müssen vor aller Wissenschaft erst 
wahre Menschen werden, ansonst ihnen was immer für eine Wissenschaft viel mehr 
schaden als irgend frommen kann. [...] denn bei einem gottlosen Herzen ist die Wis-
senschaft eine wahre Leuchte zum Bösen aller Art und Gattung!“ (GEJ 3, 175. 04) 
Es hängt also von der zugrundeliegenden Intention ab, ob eine wissenschaftliche For-
schung Gutes oder Böses für die Menschen hervorbringt.  Nun könnte man denken, 
dass heutzutage im Zeitalter des Kapitalismus kaum ein Wissenschaftler bei seinen 
Forschungen über Gott nachdenkt oder gar eine rechte Liebe zu Gottes Schöpfung in 
seinem Herzen wohnt. Aber auch hier gibt uns der Herr eine beruhigende Antwort: 
„Aber es wird das nicht so verbleiben; denn zur rechten Zeit werde ich Menschen er-
wecken für die reinen Wissenschaften und Künste, [...]. Dadurch wird die reine Wis-
senschaft in allen Dingen und auch die reinen Künste zu einem unbesiegbaren Vor-
läufer und Vorkämpfer für Mich gegen den alten Aberglauben werden; [...] 
„Denn mit der allenthalben reinen Wissenschaft der Menschen wird sich Meine reins-
te Lebenslehre auch leicht vereinen und so den Menschen ein vollständiges Lebens-
licht geben, da eine Reinheit die andere nimmerdar verunreinigen kann, so wie eine 
sonnenhelle Wahrheit die andere nicht.“ (GEJ 9, 90. 11) 
Ich persönlich denke, dass die Menschheit sich auch heute noch in weiten Bereichen 
in Unwissenheit oder falschen Annahmen über das Leben befindet. Dies wird durch 
die großen Offenbarungen (Lorber und Swedenborg) deutlich, welche freilich nur 
wenige Menschen aufnehmen.  Jedoch wird auch hier die Decke für die Allgemeinheit 
immer weiter gelüftet werden und die wahren Verhältnisse über das Leben zum Vor-
schein kommen. Man muss sich nur mal vor Augen führen, dass es eine Zeit gab, wo 
die Menschen glaubten, die Erde sei eine Scheibe.  Dieser Glaube war so stark, dass 
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es  lange dauerte, bis man sich eines besseren belehren ließ. Wir schmunzeln heute 
über die damaligen Vorstellungen der Menschen, wie spätere Generationen vermut-
lich über viele Vorstellungen unserer Zeit amüsiert sein werden. 
Es ist demnach heute ähnlich wie früher, nur spielt sich das Geschehen auf anderen 
Gebieten ab. Neue Erkenntnisse und Wahrheiten wurden und werden zunächst nur 
schwer akzeptiert, denn das gewohnte Weltbild muss überdacht und gegen vielfältige 
Sonderinteressen oft grundsätzlich erneuert  werden.  

Die zweite Frage, die mich in dieser Hinsicht beschäftig ist, ob der Mensch jemals auf 
wissenschaftlichen Wege die Ursachen des Lebens ergründen wird und durch einen 
Eingriff (z. B. durch Genmanipulation oder Embryonenzüchtung) nach seinen Vor-
stellungen zu ändern vermag.  
Auch zu dieser Frage fand ich Aussagen des Herrn bei Jakob Lorber, die uns Beruhi-
gung und Vertrauen für die Zukunft geben können.  
So heißt es im dritten Band des Großen Evangelium Johannes: 
„Sieh, alle Materie ist ein Gericht und ein ehernes Muß! Du kannst sie beschauen von 
außen und auch von innen nach ihrem Gefüge, und manche Apotheker besitzen die 
Wissenschaft, eine Materie in ihre Urelemente genau zu zerlegen. Und diese seltene 
Wissenschaft nennt man die Scheidekunst, die sich mit der Zeit stets mehr und mehr 
vervollkommnen wird“. ( z. B. heutige Genforschung? Anm. d. Verf.)  
 „Freilich steckt innerhalb der Materie noch gar manches Etwas, das wohl nie ein 
Scheidekünstler herausbringen wird; aber die eigentlichen Elemente kann er erken-
nen, aus denen irgendeine Materie besteht, obschon die Elemente in sich selbst nie, 
weil sie Geistiges in sich fassen und nur von einem reinen Geiste wie durch und durch 
erkannt werden. Denn in den Elementen liegt Unendliches Verborgen!  
Aber noch Unendlicheres liegt in der Menschenseele und in deren Geiste! Das erfährt 
man durch alle Scheidekunst nicht,...“  (GEJ 3, 170. 5. 7. ) 
Wir können also auch hier mehr zur Ruhe kommen, denn die eigentliche Ursache des 
Lebens liegt nicht im Materiellen, wie man  heute weitgehend glaubt. Das Geistige in 
der Materie lässt sich jedoch nicht mit Mikroskopen oder unter Zusatz von chemi-
schen Substanzen erkennen. Denn dies sind allesamt wiederum materielle Versuche 
und Experimente, welche nicht in das Geistige eindringen können. Deswegen glaube 
ich, dass durch eine Genmanipulation oder eine selektierende  Embryonenzüchtung 
keine wirkliche Veränderung des Lebens bewirkt werden kann. Denn auch Krankhei-
ten, ob sie nun angeboren oder später in der Welt entstehen, haben ihre Ursache in 
einer geistig - seelischen „Fehlentwicklung“. Sie können nur geheilt werden, wenn die 
Seele und der Geist geheilt werden, was nicht auf materielle Weise geschehen kann.  
Das heißt jedoch nicht, dass man in der Welt Krankheiten nicht behandeln oder heilen 
soll. Nur die  Behandlung der körperlichen Symptome allein genügt nicht. Es muss 
auch eine Änderung der Lebensweise damit verbunden sein, wie dies der Herr bei Ja-
kob  Lorber in dem Buch „Heilung und Gesundheitspflege“ mitteilt. Der Änderung 
der Lebensweise geht immer eine Änderung der Lebensliebe voraus, die oft nur durch 
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Leiden zum Besseren geführt werden kann. Daher muss  man sehen, dass Krankheiten 
und überhaupt sogenannte „Unglücksfälle“ im Leben ein wichtiges Mittel sind, um 
die Seele des Menschen vor einer völligen Verweltlichung und Zerstreuung zu schüt-
zen.  
Von daher wird es nach meiner Ansicht trotz der Anstrengungen der Forscher auch in 
Zukunft Krankheiten und Leid geben. Sie sind geradezu heilsnotwendig. Sie werden 
erst dann abnehmen oder aufhören, wenn die geistigen Ursachen erkannt und entspre-
chend vom Menschen korrigiert werden. Der Weg dorthin geht über die Gottes- und 
Nächstenliebe.  
Abschließen möchte ich mit einem Wort des Herrn aus den Himmelsgaben Band 1: 
„Dieses sage Ich euch darum, dass ihr für die Zukunft voll Liebe und Vertrauen sein 
sollet. Denn alles, was da geschieht in der Außenwelt, geschieht unmöglich anders als 
nur einzig und allein durch Meinen Willen. Ich aber bin ein verständiger Gott, und 
daher fällt auch kein Lüftchen auf die Häupter der Blümchen, ohne einen großen 
Tiefsinn Meiner endlosen Weisheit. Und jedes Wölkchen, jeder Tropfen, der aus dem 
Himmel fällt, wie auch jedes Steinchen, das nach einem schroffen Gebirgsabhange 
rollt- das alles sind große und inhaltschwere Buchstaben Meiner allerbarmenden 
Liebe- und Gnadenschrift!“ (HiG 1, 40. 09. 13, 29) Stefan Rohlfs 

Droge Macht 
Es wirkt immer wieder wie ein Rätsel, dass ganz „normale Menschen“ unter bestimm-
ten Voraussetzungen die größten Greueltaten begehen können. Beispiele gibt es dafür 
zu Hauf. Besonders augenfällig treten  diese Phänomene unter den Diktaturen auf, 
z.B. unter Hitler, Stalin und zahllos anderer Despoten. Als Außenstehende stehen wir
fassungslos vor den meist erst später aufgedeckten Grausamkeiten. Unter welchen
Umständen, so drängt sich immer wieder die Frage auf, ist der Mensch zu solchen Ta-
ten fähig?
Eine Antwort geben uns die Lehren Swedenborgs, die wenig schmeichelhaft, den
Mensch „von Geburt an als böse“ bezeichnen. Dem religiösen Leser dürfte diese Aus-
sage übertrieben erscheinen, da der Menschen in der Schöpfungsgeschichte als Eben-
bild Gottes bezeichnet wird und von daher doch grundsätzlich „gut“ sein müßte!
Trotzdem weiß jeder von den schrecklichen Taten mitunter sehr angesehener Mitmen-
schen. Manche sind dabei gute Familienväter, Tierfreunde künstlerisch Interessierte,
etc., was der Tatsache eines solchen Doppellebens einen noch unheimlicheren An-
strich verleiht. Wie konnten beispielsweise ein Hitler, Himmler und Goebbels zu
solch unmenschlichen Fähigkeiten auflaufen?
Ein Antwortversuch ist in jüngster Zeit durch einen Film gegeben worden, dem ein
Exepriment aus den 70er Jahren zugrunde lag. „Das Experiment“ läßt aus unbeschol-
tenen Studenten im Rahmen eines freiwilligen Rollenspiels Häftlinge und Gefange-
nenwärter werden, die ihre Rollen unter wirklichkeitsnahen Bedingungen spielen soll-
ten. Alle Probanden, die bis dahin ein unauffälliges Verhalten  gezeigt hatten, waren
per Los für ihre unterschiedlichen Aufgaben ausgewählt worden. Wie das psychologi-
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sche Experiment protokollierte, wurde aus dem anfänglichen Spiel sehr schnell Ernst 
und die „Macht habenden“ Wärter verfielen tatsächlich auf immer größere Grausam-
keiten, die sie selbst kaum mehr steuern konnten, um die „Häftlinge“ zu demütigen, 
während diese wiederum in ihrem Leidensdruck zur Rebellion neigten, die in der Fol-
ge aufs schärfste geahndet wurde.  Kurz, das anfängliche Rollenspiel unterschied sich 
nach wenigen Tagen in nichts von der vergleichbaren Wirklichkeit. – 
Der Bericht über das Experiment wurde verfilmt und in einem „Spiegelbericht“ 
(11/2001) dokumentiert. Aus dem Protokoll des Experimentes kurze Auszüge: „Kaum 
drei Tage dauerte es, dann herrschte ein Terrorregime im Keller der Fakultät, und 
Zimbardo (Anm. der leitende Psychologe) fand, in weit drastischeren Form als von 
ihm selbst erwartet, seine Hypothesen bestätigt: Nicht der Charakter, sondern die Um-
stände bestimmen darüber, zu welcher Form der Grausamkeit der Mensch fähig ist. 
Wo sich dem Menschen die Möglichkeit bietet, andere ungestraft zu terrorisieren, tut 
es dies auch. ‘Macht ist ein Aphrodisiakum‘ (sexuelles Aufputschmittel), sagt Zim-
bardo. ‘Wenn man ganz normalen Menschen eine Machtposition gibt, wird sich ihr 
Verhalten dramatisch ändern. Die Studie zeigt, wie leicht es ist, aus guten Menschen 
Teufel zu machen.‘“- 
Wir überspringen die ausführlichen Schilderungen jener  Machtauswüchse, die denen 
von KZ’s nicht nachstanden. 
Interessant sind die Ausführungen im „Spiegel“, wie sich die menschliche Gesell-
schaft immer wieder die Machtpositionen aufbaut, in denen dann die „Untergebenen“ 
schikaniert werden. Dies beginnt schon in der Kindheit, der Schule, der Ausbildung 
bis hin zu den Behörden und sogar im Krankenhauswesen und letztendlich im Stadi-
um des Ausgeliefert-Seins auf der Pflegestation. Die Simulation des Gefängnisses 
zeigte nur ein Extrem. Der Versuch mußte übrigens nach 6 Tagen abgebrochen wer-
den, da sonst bleibende Schäden für alle Teilnehmer zu befürchten gewesen wären. 
Durch diese hautnahen Versuche konnten Erklärungsansätze für die vielen menschli-
chen Entgleisungen aufgezeigt werden, die die Menschen zu allen Zeiten in Angst 
und Schrecken versetzten – und noch versetzen.  
In der Mitte der 70er Jahre erschien ein Standardwerk der Machtanlyse von dem US-
Diplompsychologen David Kipnis („The Powerholders“), darin ist die bisher fundier-
teste Beschreibung der „metamorphen Wirkung der Macht beschrieben“(Spiegel). 
Entscheidend für die Eskalierung solcher Machtgelüste sind die „Speichelleckereien“ 
der sie umgebenden Abhängigen, die den „Führer“ immer in seinem Verhalten bestär-
ken. Dies wurde an zahlreichen Beispielen in der Geschichte untermauert.  
Aus unserer Lehre kann man folgendes hinzufügen: Nicht nur die Situation als solche 
bewirkt das Phänomen des Machtmißbrauchs im Sinne der Marx’schen These „das 
Sein bestimmt das Bewußtsein“, sondern die verborgene Anlage zum Hochmut der 
Menschen mit all seinen bösen Auswirkungen wird erst durch die Gelegenheit zur 
Machtausübung hervorgerufen. Deshalb warnt uns der Herr in Seinen Lehren so ein-
dringlich vor dieser Gefahr und nennt immer wieder nur ein Mittel zu Steuerung des 
Erbübels: Die Demut. Nur diese kann helfen, unsere gefallene Natur zum wirklich 
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Guten zu verwandeln. Dies aber bedeutet einen unablässigen Kampf gegen die Ten-
denz zum Hochmut und zur Herrschsucht, weshalb die Erde auch als Ort der Versu-
chungen bezeichnet wird. Swedenborg wußte um die Natur des Menschen, der sich in 
seiner Unwiedergeborenheit erst die göttlichen Eigenschaften des wahren Mensch-
Seins durch Befolgung der Gebote aneignen muß. Ohne das allein göttlich Gute und 
Wahre aufgenommen zu haben, ist er eben „nichts als böse“  – oder mit anderen Wor-
ten – noch ganz in der Eigen– und Weltliebe mit all den negativen Erscheinungen ge-
fangen. Ke.  

Rebellion der Gotteskämpfer 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht dem Menschen von Seiten der wissenschaftli-
chen Forschung seine Nichtigkeit vor Augen geführt wird. So auch wieder einmal im 
Forschungsteil des Tagesspiegel vom 12.08.01 mit der aufbauenden Schlagzeile: „Der 
Mensch – Strandgut der Evolution.“ Im Untertitel: „Unser Genom ist ein Friedhof 
längst vergessener Viren und Bakterien/Es ist kaum größer als das des Fadenwurms – 
aber erstaunlich variabel“. Nun tut ja dem Menschen die Überheblichkeit nicht gut 
und da ist die Demut eine heilsame Medizin, aber nur im Verbund mit der Einsicht 
seiner wahren Stellung innerhalb der Schöpfung, angelegt und gedacht als werdendes 
Kind Gottes.      
Der Autor dieses Berichtes kommt aber selbst zu dem Schluß, dass die Ergebnisse der 
Genforschung nicht ausreichen, um die einfache Frage des Kindes: „Papa, wo komme 
ich her“ zu beantworten. Trotzdem wird aber eisern an der „Zufallstheorie“ der Ent-
stehung des Lebens festgehalten und dessen weitere Entwicklung durch die Selekti-
onstheorie23 von C.R. Darwin untermauert. Es ist unser Leid, dass diese Ansichten zur 
unumstößlichen Lehrmeinung geworden sind, gegen die „kein Kraut gewachsen“ zu 
sein scheint. - Nunmehr hört man aber aus dem „Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten" anders lautende Nachrichten (Spiegel Nr. 30/2001). Dort ist es einer entschiede-
nen Gruppe von Anhängern der „Intelligent Design Theory“ gelungen, im Bundes-
staat Kansas für zwei Jahre jene verhängnisvolle Theorie aus dem Lehrplan der Schu-
len zu verbannen. Auf Grund eines Boykotts der Schulabschlüsse jener Schulen von 
seitens der Universitäten mußten die Reformen seit diesem Jahr wieder eingestellt 

23 Selektionstheorie, zur wiss. Fundierung der Deszendenztheorie von C.R. Darwin begründete und dem 
Darwinismus zugrundeliegende Theorie, die auf dem Ausleseprinzip (Selektionsprinzip) beruht: 1.Die Le-
bewesen auf der Erde bringen eine gewaltige Menge an Nachkommen hervor, von denen viele vor Erlan-
gung der Geschlechtsreife zugrunde gehen. 2. Die Nachkommen der Lebewesen weisen Unterschiede auf; 
manche dieser Variationen sind erblich. 3.Im ständigen Konkurrenzkampf (Kampf ums Dasein) bleiben 
diejenigen Individuen am Leben und können sich vermehren, die besser an die jeweils herrschenden Be-
dingungen angepaßt sind; es kommt zu einer (natürl.) Auslese (Selektion) unter den Individuen einer Popu-
lation. 4. Räuml. (geograph.) Barrieren (z.)B. Wasserflächen) zw. verschiedenen Populationen einer Art 
führen zu isolierten Entwicklungsabläufen. Es bilden sich bes. Rassen aus, die zu neuen, nicht mehr unter-
einander fortpflanzungsfähigen Arten werden können. 5. Im Verlauf der Weiterentwicklung der Lebewe-
sen kann auch der Zufall Bedeutung erlangen. (Meyers Lexikonverlag.) 
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werden.  Jene Gruppe kämpft gegen die Annahme einer blinden Evolution im Sinne 
Darwins, und für eine Rückkehr zum gottgeplanten Weltbild. Es hat den Anschein, 
dass sie immer mehr Anhänger finden. Als Reaktion auf diese Diktatur versammelten 
sich unlängst 450 Anhänger für zwei Tage in einer Highschool in Cansas-City und 
demonstrierten gegen das aufgezwungene Weltbild. Renomierte Professoren und Wis-
senschaftler stellten sich in eine Reihe mit ihnen und argumentierten gegen die Wahn-
idee des Zufalls. Schon vor Darwin wurde die einfache Tatsache festgestellt: „Wer ein 
komplexes Gebilde wie eine Uhr findet, muß auch von der Existenz eines Uhrmachers 
überzeugt sein. Und weil es den Menschen gibt, sei damit auch die Existenz des gro-
ßen Uhrmachers bewiesen“. Heute werden diese Argumente in moderne Kleider ge-
steckt. Auf jener Protestversammlung wurde unter anderem von dem Biochemiker 
Harris ausgeführt, dass hinter jeder einzelnen Zelle Absicht und nicht Zufall steckt. 
„Die Chance“, so führte er weiter unter starkem Applaus aus, „dass das Leben spontan 
aus lauter Molekülen entstand, ist so groß wie die, dass ein Orkan durch einen 
Schrottplatz fegt und dabei eine Boing 747-400 zusammensetzt“. „Wie könnten DNS-
Moleküle oder Aminosäuren natürlich entstanden sein?“ Unter begeisternden Tumul-
ten und stehenden Ovationen führte er weiter aus: „Solange die ‘Evolutionisten‘ dies 
nicht erklären können, haben sie nicht das Recht, unseren Kindern zu erzählen, wo sie 
herkommen“. 
Gegen den Glauben, dass der Mensch vom Affen abstamme, haben sich inzwischen 
viele Keimzellen des Widerstands gebildet, die Petitionen, Leserbriefe und Unter-
schriftenlisten versenden, um die Evolutionslehre in die Schranken zu verweisen. 
Höchstens sei sie als eine Theorie anzusehen, aber nicht als Tatsache. Ihr Ziel ist es, 
immer mehr Menschen auf diese unhaltbaren Zustände hinzuweisen und neue Freun-
de und Streiter zu gewinnen. Sie glauben, dass sich diese Auflehnung wie ein Prärie-
feuer verbreiten werde. Finanziert werden all jene Bemühungen von dem „Discovery 
Institute“ aus Seattle, daß von reichen christlichen Familien getragen wird und 
zugleich 40 Wissenschaftler sponsert, die nach dem Göttlichen suchen sollen, oder 
„nach den Schwachstellen in dem Gebäude der Evolutionstheorie“. Auch in Deutsch-
land finden sich unter den Wissenschaftlern Anhänger dieser Bewegung, so der Di-
rektor des Mikrobiologischen Instituts der technischen Universität in München.   
Wir können solche Initiativen nur begrüßen, haben wir doch in unseren Lehren das 
Weltbild einer geistvollen Schöpfung durch unseren Herrn und Heiland Jesus Chris-
tus. Nun ist aber nicht alles falsch, was hier verdammt wird, denn das Erscheinungs-
bild der stufenweisen Höherentwicklung in der Natur läßt sich nicht leugnen. Wäh-
rend Swedenborg nur die grundsätzliche Höherorganisation der Lebensformen betont, 
werden bei Lorber die stufenweisen Weiterbildungen der Seelensubstanzen durch die 
Materie genau  beschrieben. In gleicher Weise, wie sich der materielle menschliche 
Körper aus einzelnen Zellen durch Teilung und Verbindung zu Geweben, Fibern und 
Organen zusammenschließt, werden Gedanken und Ideen Gottes als Ursubstanzen der 
Seele stufenweise mit Materie umhüllt und durch Bündelung und Verschmelzung in 
immer höhere und vollkommenere Formen gebracht. Dadurch entstehen immer wieder 
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neue Formen, die sich jeweils nach Zusammenschluß in einer entsprechenden mate-
riellen Form konsolidieren müssen. Nach erfolgter Ausreifung löst sich die Form wie-
der auf, um sich nach einem scheinbaren Tod einen erneuten Zusammenschluß auf 
höherer Ebene in materieller Hülse gefallen zu lassen. Dies geht stufenweise durch 
das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich solange fort, bis eine komplette Naturseele zur 
letzten Inkarnation in einem menschlichen Leib vorbereitet ist. Eine Naturseele ist 
noch nicht Mensch im höheren Sinne, da ihr noch der Göttliche Geist fehlt, bzw. die 
Anlage des Geisteinflußes aus Gott. Bei der Eingeburt des Göttlichen Geistes geht es 
um den geheimnisvollen Vorgang, wie der immaterielle göttliche Geist sich in die ihm 
gegensätzliche Materie einschließt, womit der werdende Mensch in das Bild und die 
Ähnlichkeit Gottes gebracht wird. -  Swedenborg beschreibt in seinen Lehren den 
Menschen erst ab seiner  Geburt, was insofern auch als ein Anfang bezeichnet werden 
kann, weil erst von diesem Moment an das Individuum eigenständig in das materielle 
Dasein tritt. In seinen Ausführungen (u.a. im Homo maximus) führt Swedenborg die-
sen Gedanken der Zusammenschließung in immer höhere Stufen und Organe bis hin 
zum geistigen Großmenschen weiter aus. Das Prinzip der Höherentwicklung gilt 
demnach universell im Sinne „wie oben - so unten“.  Wie wichtig aber auch die 
Kenntnis der durch Jakob Lorber vom Herrn gegebenen Naturseelen-
Entwicklungslehre für den heutigen Menschen ist, zeigt die allgegenwärtige schädli-
che Wirkung der unverstandenen Evolutionstheorie. Hier ist alles Göttliche ausge-
schlossen und der Mensch zu einem Produkt des Zufalls zurückgestuft (ob logisch 
oder nicht). Übrig bleibt schließlich der Nihilismus, und das Gefühl, dem ewigen To-
de preisgegeben zu sein. Rechtzeitig hat aber der Herr diese unheilvolle Lehre von 
Grund auf richtig gestellt und allen, die sie als Göttliche Lehre annehmen können,  die 
ewige Bestimmung des Menschen  vor Augen geführt24. In dem materiellen Men-
schenleib soll die durch lange Entwicklungsstufen gewordene Naturseele in Verbin-
dung mit dem Göttlichen Geist als unmittelbares Aufnahmegefäß der Göttlichen Liebe 
und Weisheit zu einem wahren Ebenbild Gottes heranreifen und damit als wesenhaft 
gewordener Ausdruck (Engel) eines jeweils bestimmten Göttlichen Gedankens (Indi-
viduum) unsterblich werden. Erst nach Ablegen der letzten irdischen Reste kann die 
ausgebildete Seele in ihr endgültiges geistiges Sein übergehen, von dem Swedenborg 
ja detailliert „nach Gehörtem und Gesehenen“ berichtet.  
Die Beobachtungen Darwins beruhen nur auf der vergänglichen materiellen Hülle, 
ohne die zugrunde liegenden seelisch/geistigen Realität einzubeziehen. Aus der Geis-
terwelt, die wiederum dem Einfluß des Herrn untersteht, wird das äußere Leben ge-
steuert und die stufenweise Entwicklungen in der Natur verursacht. Jede Höherent-
wicklung ist ein Zusammenschluß seelischer Natursubstanzen (Lorber: „Intelli-
genzspezifika“) aus niedrigeren Ausgangsstufen, nicht aber eine „Selektion“ im Sinne 
eines Sieges des „Stärkeren“ über den „Schwächeren“.  

24 Darwin schloß 1836 seine berühmten Beobachtungen auf einer Weltreise ab und brachte sie danach zur 
Veröffentlichung. Schon ab 1840 – also fast zum gleichen Zeitpunkt – gab der Herr die Seelenentwicklungs-
Lehre durch Lorber und setzte sie damit der neu aufkommenden Evolutionslehre entgegen. 
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Der Fehlschluß liegt demnach nicht so sehr bei Darwins Naturbeobachtungen hin-
sichtlich einer stufenweisen Höherentwicklung in der Natur, sondern in den aus dem 
materiellen Geist der Zeit gefolgerten falschen Schlußfolgerungen mit ihren men-
schenverachtenden Konsequenzen. Die neue Göttliche Lehre gibt uns die Gewißheit, 
dass wir auf dieser Welt nicht in der Unendlichkeit des Todes verloren sind, sondern 
uns auf einer Pflanzschule des Himmels befinden. Ke 

Immer der Nase nach 
Eine Bremer Studie „über die Erotik der Gerüche“ veröffentlicht unter dem Titel: 
„Körperdüfte“, (Ulrike Helmer Verlag) vorgestellt im Tagesspiegel vom 09.05.2001, 
läßt uns an die Entsprechung des Riechens denken: Nase – Riechen – Wahrnehmen – 
Innewerden/Geistiges Erkennen. Das, was wir aus unseren Lehren über das Jenseits 
wissen, wird nun auch von dieser Studie bestätigt. Die geistige Sphäre des Einzelnen 
drückt sich auch in der irdischen Welt durch entsprechende Ausstrahlung aus, die wir 
als Körperdüfte lokalisieren. In der Geisterwelt ist die Lokalisierung der „Botenstof-
fe“ noch viel wichtiger, weil sie die Zuordnung der Sphären vermittelt. Der Ausdruck, 
dass man jemand nicht „riechen“ kann, hat seine Grundlagen in dieser Bedeutung. In 
der Geistigen Welt wird das Gefühl des Guten und Wahren als etwas von lieblichen 
Gerüchen Duftendes empfunden (Erklärte Offb. 324). Der Herr nimmt den Rauch un-
serer Opfer als „angenehm“ wahr, welche im Tun des Guten aus den Wahrheiten des 
Glaubens bestehen. Aber besonders wichtig ist es, den Gegensatz im Falschen und 
Bösen zu erkennen und zu meiden, da sich die negative Welt vor allem in der Geis-
terwelt oft unter falschen Vorzeichen in das Gemüt des Menschen einzuschleichen 
versucht, wobei uns die Geruchsempfindung als Indikator für die bestehende Gefahr 
dienen kann. Allerdings gibt es in einem späteren Stadium in der Geistigen Welt keine 
Verstellung mehr, aber dann hat sich ohnehin Gleich zu Gleich gesellt.  Die Wahr-
nehmung der unterschiedlichen Sphären wird bei Swedenborg  auch in dem Buch 
„Die eheliche Liebe“ beschrieben. Die Ehegatten „erkennen“ sich am Geruch und 
werden durch ihn angezogen oder abgestoßen. Diese Ausstrahlung/Ausdünstung kann 
nicht mit Deodorant behandelt werden, weil es sich um eine geistige Ausstrahlung 
handelt. „Sich über Lust und Last für die eigene Nase klar zu werden, lohne aber“, 
sagt die Forscherin, „denn der Duft des Nächsten könne wegweisend sein. Gehe eine 
Beziehung zu Ende, setze der Geruchssinn ein Alarmzeichen“. Dann findet man die 
Gerüche des Partners ausgesprochen  unangenehm, die vorher als anziehend empfun-
den wurden. Die Autorin rät: „Wir sollten uns mehr auf unsere Nase verlassen!“ Ke 

„Das ganze Angesicht, wo sich die Sinneswerkzeuge des Gesichts, Geruchs, Gehörs 
und Geschmacks befinden, entspricht den Neigungen und Gedanken überhaupt, die 
Augen entsprechen dem Verstand, die Nüstern dem Innewerden, die Ohren dem Auf-
horchen und Gehorsam und der Geschmack dem Verlangen zu wissen und weise zu 
sein; die Stirne aber entspricht dem Guten der Liebe, aus der alles jenes kommt. Sie 
bildet auch das Oberste des Angesichts und schließt unmittelbar in sich den vorderen 



und vornehmsten Teil des Gehirns, woher die Verstandeskräfte (intellectualia) des 
Menschen kommen“.(Erklärte Offb.427) 

JANUAR 2002 

Noch sitzt der Schock vom 11. September der Menschheit im Nacken und die Folgen 
sind weiterhin nicht abzusehen. Seitdem mischen sich in die Fragen nach dem „Wa-
rum“ auch diejenigen nach Gott. Eine Berliner Tageszeitung („Der Tagesspiegel“) hat 
sogar eine ständige Rubrik „Wo ist Gott“ eingerichtet, in der regelmäßig religiös ori-
entierte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Stellung nehmen. Die Terroran-
schläge haben das Bewusstsein der Menschen aufgerüttelt. Nachstehend drucken wir 
eine fünf Tage nach dem Anschlag gehaltene Predigt des Bischofs der Swedenborg - 
Gemeinde in Bryn Athyn  ab, das sich in der Nähe von  New York befindet. Sie haben 
das Ereignis somit sehr eng und persönlich mitbekommen. Die Predigt, die eine Stel-
lungnahme aus neukirchlicher Sicht ist, soll auch uns zum Nachdenken anregen. Un-
ser Mitglied Klaus Skarabis hat sie für uns übersetzt.  

Das Übel des Terrorismus und des Herrn Führung 

Predigt von Peter M. Buss, Bischof der Allgemeinen Kirche des Neuen Jerusalem, 
gehalten am 16. September 2001 in der Kathedrale von Bryn Athyn, Pennsylvania.  
,,. . . denn nicht von Herzen plagt und betrübt Er die Menschen. Wenn man alle Ge-
fangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Aller-
höchsten beugt und eines Menschen Sache verdreht, - sollte das der Herr nicht se-
hen? 
Klagelieder 3;33-36 

Die ganze Welt ist durch eine vorsätzliche und gründlich geplante Greueltat scho-
ckiert worden. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, das unsagbare Leid derer 
zu betrauern, die nichts Böses getan haben, die einfach nur lebten und liebten und ar-
beiteten – in einer der größten Nationen der Welt. Hunderte unserer Freunde aus an-
deren Nationen kamen mit ihnen um. Es ist für jeden von uns unendlich schwer, die 
Bosheit zu verstehen, die solche Taten plant oder das Leid derer zu erfassen, die 
zurückgeblieben sind.  

Wenn wir uns deshalb an den Herrn wenden, suchen wir nach Trost und nach Antwor-
ten. „Warum, Herr, ließest Du zu, dass das passieren konnte? Hättest Du es nicht ver-
hindern können und damit dieses schlimme Leiden?“ Und wir stellen auch andere 
Fragen – wir wollen das Ausmaß der Bosheit verstehen, das Menschen je zu solchem 
Handeln bringen kann und danach, wie wir diesem Übel entgegentreten können. Und 
dann denken wir auch bewegt daran, wie der Herr mit und bei jenen sein wird, die so 
gelitten haben, wie Er ihnen hilft, ihr Leben wieder neu gestalten zu können. Und wir 
fragen uns auch, ja, wie können wir mit dem Herrn zusammenarbeiten, um diesen 
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Wiederaufbau zu bewerkstelligen. 

Warum?  

Warum geschieht Böses? Weil es das Glück des Menschen nicht geben kann, wenn es 
nicht auch die Freiheit des Menschen gibt. Das ist der erste Grundsatz göttlicher Lie-
be und Weisheit. Er schuf Menschen nach Seinem Bild, und dieses Bild erlaubt es ih-
nen, aus ihrer jeweils eigenen Liebe und nach ihren eigenen Gedanken zu handeln. 
Viele weniger wichtige Freiheiten können beschränkt werden, aber die Freiheit, das 
zu lieben, was wir lieben wollen und zu glauben, was wir als für uns richtig entschie-
den haben, sind heilige Entscheidungen in den Augen des Herrn.  
Das Leben, die Liebe und das Glück des Menschen hängen von dieser Bedingung ab. 
An einer Stelle heißt es dazu: „Der Herr hätte den Menschen durch die Engel mit all-
mächtiger Kraft in gute Zwecke führen können; aber das würde heißen, ihm das Leben 
nehmen“ (Himmlische Geheimnisse  5854). Wenn wir Automaten wären, könnten wir 
nicht einmal die geringsten Dinge des Lebens genießen, weil nichts davon zu uns 
selbst gehörte. In der Entscheidung, Ihm zu folgen, empfinden wir die Freude des 
Himmels. Deshalb sagt Er auch, dass wir ohne Freiheit nicht Menschen sein, nicht 
wiedergeboren werden und auch nicht die Unsterblichkeit und das himmlische Glück 
genießen könnten. (Göttliche Vorsehung  96).  

Aus der Dunkelheit in das Licht 

Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum Er es zulässt, dass böse Handlungen 
ausgeführt werden können. Sehr oft geschieht es ja, dass das Böse im Dunkeln der 
menschlichen Phantasie lauert, im Geheimen geplant und beabsichtigt wird, wo es die 
Gemüter der Menschen zerstört. Viel zu oft vergiftet es die Herzen ihrer Kinder und 
Freunde und führt dazu, dass sich in ihnen insgeheim Hass und böse Gedanken entwi-
ckeln. Böses, das nicht als das erkannt wird, was es ist, kann sogar gut aussehen. 
Menschen können über Nationalstolz sprechen und über die Notwendigkeit, eine gro-
ße Nation zu sein, und dann können sie diese positiven Ideen benutzen, um andere 
glauben zu machen, dass keinerlei Verbrechen, das sie im Namen ihrer großen Nation 
ausüben, schlecht sein könne. Aber wenn das Verbrechen als Realität vor die Augen 
aller tritt, hat jeder die Möglichkeit, es als das zu sehen, was es wirklich ist – der Aus-
druck der Hölle und nicht irgend einer großen und gerechten Sache. Würde es nun 
aber nicht zugelassen, dass das Böse hervortritt, könnte es sich im Innern ähnlich wie 
ein Waldbrand ausbreiten oder wie das Gift aus einer nicht geöffneten Wunde (GV 
251, 278, 281), und wenn dieses Böse dann schließlich doch auf- oder ausbricht, 
könnte es noch weitaus schlimmer sein.  

Wir haben das Gesicht des Bösen in dieser Woche gesehen. Es ist erschreckend, aber 
es steht nun im klaren Licht des Tages. Dieses Böse hat nun keine Entschuldigung 
mehr für sein Tun. Wir können uns ihm stellen. Und können uns bewusst machen, 
dass der Hass von Gruppen oder Nationen, der genährt und immer wieder entschuldigt 
wird, aus dem Geist der Hölle ist.  

…unter keinen Umständen aus Seinem Willen 
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Der Herr hat dieses Böse nicht beabsichtigt. Unter keinen Umständen hat er es zuge-
lassen, um uns eine Lektion zu erteilen. Wenn etwas Schlimmes passiert, mögen wir 
versucht sein zu sagen, dass es aus dem Willen des Herrn geschehen sein müsse. Er ist 
allmächtig, und deshalb sagt man, wenn irgend etwas passiert, dass Er das verursacht 
habe und dass es ein Teil seines großen Planes sei. Aber so dürfen wir nicht denken. 
Er ist frei von allem Bösen, Er will und tut nur das Gute. Der Herr hat dies nicht ge-
schehen lassen wollen, und wenn er – ohne unsagbaren spirituellen Schaden – es hätte 
verhindern können, so wäre es auch nicht geschehen.  
,,. . . denn nicht von Herzen plagt und betrübt Er die Menschen. Wenn man alle Ge-
fangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchs-
ten beugt und eines Menschen Sache verdreht, - sollte das der Herr nicht sehen?  
Klagelieder 3;33-36 

Es wäre bei weitem besser gewesen, hätten diese terroristischen Attacken niemals 
stattgefunden. Sie sind nicht Teil Seiner liebenden Fürsorge. Er Selbst war es ja, der 
in seiner sanften Liebe auch alle die geschaffen hat, die in New York, Washington 
und Pennsylvania litten. Sie sind seine kostbaren geliebten Kinder. Wir können uns 
Ihn vorstellen, wie Er in seiner Trauer über sie weint, gerade so wie er vor so vielen 
Jahren über Jerusalem geweint hat. Er lässt solche Taten zu, als jemand, der sie zwar 
absolut nicht will, aber auch unsere Möglichkeit für die Errettung nicht dadurch zu-
nichte machen möchte, dass er die Bedingungen unseres Menschseins aufhebt. Für 
den Herrn würde es bedeuten, selbst Böses25 zu tun, würde Er die menschliche Frei-
heit beseitigen. (HG 7877).  

Das Klagen 

Wenn wir dieses wissen, so dürfen wir klagen, denn was passiert ist, ist nicht das, was 
Er  wollte, ebenso wenig wie der Holocaust oder zahllose Kriege nichts anderes als 
das genaue Gegenteil dessen waren, was der Herr wirklich wollte. Darum ist das Kla-
gen ein Teil unserer Antwort auf den Terrorismus. Wir müssen uns die Zeit einräumen 
zu weinen und können dabei den gnädigen Gott in unserem Kummer an unserer Seite 
wissen. Das lateinische Wort für Gnade und Erbarmen ist „misericordia“, das heißt 
das Klagen des Herzens, es spricht von der Liebe, die unter dem Kummer gebeugt 
wird, wenn das Böse schmerzt. Und es schmerzt immer diejenigen, die es nicht ver-
dient haben. Bei unserem Klagen denken wir an die, die so unsäglich gelitten haben, 
und dabei können wir uns auch des Herrn Schmerz vorstellen, denn das Böse, das ge-
gen uns verübt wird, ist auch getan worden gegen den Herrn selbst und gegen alles, 
was Er wirklich will. (Siehe Himmlische Geheimnisse  5155: „Das Böse ist nur au-
ßerhalb des Göttlichen durch andere, die gegen das Göttliche sind.“) 

Er hat alles in seiner Obhut, auch inmitten alles Bösen  

Aber da ist noch mehr zu sagen. Er fährt ja fort, die Welt zu regieren. Selbst wenn er 
es zulässt, dass böse Dinge passieren, geht er sozusagen an die Arbeit, um zu helfen, 
                                         
25 Anm. der Redaktion: Weil Er dann Seinen Plan, einen Himmel aus dem menschlichen Geschlecht zu  er-
schaffen, aufgeben müßte und alle Menschen zu „Automaten“ Seines Willens herabsinken würden. 
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die Verletzten zu heilen, die Trauernden zu trösten, zu stärken und wieder aufzubauen 
und uns etwas Freude zu geben – vielleicht in der Folgezeit eine besondere Freude – 
als Wiedergutmachung für unsere Leiden.   

An einer Stelle heißt es, über die Göttliche Vorsehung, „dass sie alles Böse, das 
durch die Zulassung hervorgeht, ununterbrochen prüft und bewertet, absondert, rei-
nigt und das Unangemessene hinweg weist und auf unbekannten Wegen fortschafft“ 
(Göttliche Vorsehung  296). Denken wir an diese Worte „er prüft und bewertet“ und 
betrachten wir dabei deren tiefe Bedeutung. Wir sind überwältigt von den Ereignissen 
in New York, Washington und Pennsylvania. Er aber schaut auf jedes kleinste Detail 
des Geschehens und er kümmert sich darum. Er trennt in uns das Böse vom Guten und 
reinigt uns während der Zeit unserer Trauer. Er hat unendliche Mittel, das Böse aus-
zutilgen, er schafft es aus unserem Leben hinaus, und, wenn es auch viele Jahre dau-
ern mag, wird es doch irgendwann verschwunden sein. 

In aller Tragödie – der Herr ist da und tut Gutes (Himmlische Geheimnisse  5155). 
Darüber hinaus sorgt Er dafür, im tiefsten Sinne ist das gemeint, dass kein Böses je 
die Oberhand behalten wird.  

Wie sollen wir das verstehen, mögen wir vielleicht fragen. Es ist wahr, dass die Terro-
risten ihr Ziel erreicht haben,  großes Leid zu verursachen, aber wichtiger ist, dass sie 
ihrer weitergehenden Absicht, einem Volk ihren Willen aufzuzwingen, das wissen 
wir, niemals Erfolg haben werden. Sie wollten die Welt zu ihren Gunsten beeinflus-
sen, aber sie haben das nicht geschafft. Sie wollten, dass Völker in Furcht vor ihnen 
einhergehen, aber wir werden sicherstellen, dass unsere freie Gesellschaft überlebt. 
Sie wollen die Völker glauben machen, solche Akte seien gerecht, aber kein einziger 
Mensch auf der Welt, der noch bei klarem Verstand ist, glaubt das. Und warum nicht? 
Weil der Herr der Gott des Himmels und der Erde ist und Er selbst in den dunkelsten 
Momenten trotz allem als der Herr und Regent der Welt anerkannt und Seine Gesetze 
beachtet werden. Durch seine Geburt und seine Verherrlichung hat er dafür gesorgt, 
dass es für immer so sein wird, und das ist es, warum er sagte: „Alle Macht - Alle 
Macht! – ist mir gegeben, und Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende“. Das 
Böse kann nicht siegen, außer im Herzen dessen, der das Böse für sich erwählt.   

Diese Tatsache können wir auch in dem Verbrechen des Mordes erkennen. Wenn ein 
Mensch aus seinem Herzen planvoll handelnd einen Mord begeht, möchte er diese 
andere Person wirklich zerstören, aber was tut er tatsächlich? Er tötet den Körper, und 
der gnädige Gott nimmt den Menschen in die andere Welt auf, wo der Mörder keine 
weitere Macht mehr über ihn hat, keine Macht, ihm Böses zu tun. Die wirkliche Zer-
störung fand – im himmlischen Sinne gesehen – nur im Herzen des Täters statt. Er 
verursachte zwar furchtbares Leiden, aber er scheiterte in dem, was er eigentlich vor-
hatte. Dazu heißt es in Psalm 33;10-11: „Der Herr vereitelt den Ratschlag der Natio-
nen und macht zunichte die Pläne der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig 
bestehen, Seines Herzens Gedanken für und für.“  

Der Herr trauert mit denjenigen, die gelitten haben. Er gibt ihnen die Zeit zu trauern 
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und stärkt sie selbst dann, wenn sie meinen, dass sie die Zukunft nicht meistern könn-
ten. Dann arbeitet er in Tausenden von unsichtbaren Weisen daran, dass die Wunden 
heilen. Tausende seiner Engel wirken an jedem, der einen geliebten Menschen verlo-
ren hat oder ihn furchtbar hat leiden sehen müssen. Er allein kann das tun, und es ist 
unser Glaube, - unser fester Glaube, weil er es so in Seinem Wort gesagt hat – dass Er 
es auch tun wird. Wahrlich: „Die guten Taten des Herrn sind noch nicht aus, ja, sie 
sind noch nicht zu Ende. Jeden Morgen neu ist sein Erbarmen, und groß ist seine 
Treue. Der ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr 
ist gütig gegen den, der auf Ihn hofft, gegen die Seele, die Ihn sucht….denn der Herr 
wird niemand auf ewig verstoßen, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder 
nach der Fülle Seiner Gnade“ (Klagelieder 3;22-25, 31-32). 

Er benutzt uns und stärkt uns, damit wir ein Teil der Heilung werden können 

Aber ein großer Teil seiner heilenden Kräfte stärkt uns und die Menschen, die leiden 
sowie jene, die Leid miterleben. So werden wir befähigt, in dem notwendigen Wie-
deraufbau der Seelen mitzuhelfen. Wo finden die vielen Menschen die Kraft und den 
Mut, das zu tun, was sie in diesen Tagen tun? Woher kommt die Liebe und die selbst-
lose Hinwendung in den menschlichen Herzen, die das hervorgebracht haben, dessen 
wir alle Zeugen geworden sind. Kann es von irgend etwas anderem sein als aus dem 
Einfluss der Liebe unseres Gottes. Hunderte von Feuerwehrleuten und Polizisten ha-
ben sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in das World Trade Center hineingewor-
fen, weil es ihre Aufgabe war, zu retten und zu helfen – und einige Hunderte sind dort 
nicht mehr herausgekommen. Welch ein Verlust! Wo haben sie den Mut hergenom-
men? Rettungshelfer, die wegen erheblicher Einsturzgefahr der Gebäude zurückgehal-
ten wurden, baten trotzdem darum, wieder in den Einsatz geschickt zu werden – ange-
trieben von ihrem Wunsch, dort helfen zu können. Im ganzen Land – und auch hier in 
unserem Ort – ließen Menschen alles, was sie gerade taten, stehen und liegen, um sich 
zu den Unglücksstätten zu begeben und mit ihren Möglichkeiten dort zur Verfügung 
zu stehen. Und überall in allen Teilen des Landes haben sich Menschen in ihren für-
sorglichen Gedanken anderen Menschen zugewandt, haben sich gesorgt über die 
Auswirkungen der Ereignisse auf ihre Kinder, und alle kümmerten sich um die ande-
ren, um das Schlimme bewältigen zu helfen. Können wir die Macht des Himmlischen 
bezweifeln, die in all jenen Menschen ebenso wirkte wie in zahllosen anderen, die alle 
zeigen, wie eine große Nation im Rückgriff auf ihre inneren Reserven religiöser und 
charakterlicher Art auf das Unheil antwortete.  

Aber es gibt auch noch weiter gehende Erfahrungen. Denken wir an die Millionen 
Menschen in diesem Land. Ja, es hat einige Ausbrüche unüberlegter Wut und unkon-
trollierter Trauer gegeben, rassistische Attacken auf Muslims, Aktionen also, die ge-
nau genommen nichts anderes tun, als die Methoden der Terroristen zu kopieren. A-
ber die Nation ist ruhig und rational geblieben und hat auf die Katastrophe mit dem 
Einsatz jener Prinzipien geantwortet, die Amerika stark gemacht haben. Die Nation 
war entschlossen, ihre Lebensform fortzusetzen und damit dem Bösen eine weise und 
doch feste Antwort zu geben. Und fest müssen wir sein, denn Kraft und Entschlos-
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senheit, dem Bösen gegenüber zu treten, ist ein Teil unserer Weisheit. Denken wir an 
die Verantwortlichen unseres Landes, die uns durch ihre eigene Art des Klagens, vor 
allem aber durch ihre ruhige Entschlossenheit und ihr planvolles Vorgehen Wege auf-
gezeigt haben, das zu tun, was getan werden muss.  

Wir wissen nicht, was in den Herzen Einzelner vorgeht. Wir kennen nicht die Motiva-
tionen, aber wir sehen soviel, was nur aus Herzen kommen kann, die wahrhaftig und 
stark sind.  

Der Herr ist auch in all diesen Dingen tätig. Er leitet uns dazu an, mitzuhelfen, um das 
Böse zu überwinden, und zwar zu aller erst in unseren Herzen und dann in dem Feld 
des Leidens um uns herum. Wir wissen, dass für zu viele der Opfer das Elend andau-
ern wird und es für viele unerträglich ist. Wir hören, dass in solchen Zeiten Menschen 
den Herrn für das Geschehene verantwortlich machen, sogar den Eindruck haben, ih-
ren Glauben zu verlieren angesichts der Größe der Schmerzen. Aber Er bewertet diese 
Einstellung nicht negativ, sondern behandelt die Menschen freundlich, nachsichtig 
und geduldig, und wenn manchmal auch ganz extrem langsam, so führt Er sie doch 
aus der Dunkelheit wieder in das Licht der Sonne. Wenn es nicht so wäre, wenn dort 
nicht solch ein Gott wäre, wie fürchterlich würde das Leben sein! Aber Er ist wahrlich 
der Gott, der „Mitleid zeigt, und zwar gemäß der unendlichen Fülle seiner Barmher-
zigkeit“.  

Was können wir tun? 

Also, was können wir tun, und zwar in Kenntnis der liebenden Natur unseres Gottes 
und in dem Willen, mit Ihm zusammenzuwirken?  

Zu aller erst sind wir berechtigt, Ihm die Frage nach dem „warum?“ zu stellen. Wir 
müssen dabei allerdings verstehen, dass er niemals ein Geschehen erlaubt haben wür-
de, das Er hätte verhindern können, ohne dass hierdurch ein noch größeres Übel ent-
standen wäre. In seiner Güte hätte Er liebend gerne diese Flugzeuge gestoppt. Aber, er 
weiß, dass es kein Gutes geben kann, keine Freude und in der Tat überhaupt kein 
wirkliches menschliches Leben, es sei denn, es herrscht Freiheit. Und wenn man sich 
dies ins Bewusstsein ruft, kann man doch eine Kraft ziehen aus dem Wissen, dass ge-
rade unser Land angegriffen wurde, weil es ein Bollwerk dieser Art von Freiheit ist.  

Dann, wenn wir akzeptieren, dass Er diese furchtbare Tat nicht wollte, sind wir auch 
frei zu klagen, und zwar in dem Wissen, dass Er mit uns klagt und über das Böse 
weint, das im menschlichen Herzen liegt und dass Er sich sehnt, es zu beseitigen, wür-
den die Bösen Ihn nur wirken lassen. Klagen ist ein notwendiger Teil der Heilung. 
Wir dürfen nicht die Leiden der Menschen unterschätzen, die an diesen schlimmen 
Ereignissen teilnehmen mussten. Die Bilder werden uns allen in tiefer Erinnerung 
bleiben, aber bei denen, die einen geliebten Menschen verloren haben, werden sie nie 
mehr auszulöschen sein. Diese Bilder aber zu verstecken, würde bedeuten, sie an ei-
nen dunklen Ort des Unbewussten zu bannen, von wo aus sie auch Unheil anrichten 
können. In der Gegenwart des Herrn zu klagen, eröffnet die Möglichkeit, Sein Licht 
und Seine Wahrheit in diese Ereignisse hineinscheinen zu lassen und die Herzen der 
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Trauernden durch Seine Wärme zu trösten.  

Drittens können wir ganz klar erkennen, dass dieses Geschehen keineswegs ein Teil 
des göttlichen Plans war. Wir können es als das sehen, was es ist, es beim richtigen 
Namen nennen und dabei in unserem Abscheu über so etwas Böses eine noch nie da 
gewesene Entschlossenheit entwickeln, um solche Dinge zu bekämpfen. Amerika und 
die ganze Welt sind heute entschlossener als jemals in der Geschichte, den Terroris-
mus zu bekämpfen, und wir beten darum, dass diese Willensstärke auch den Moment 
überdauern und eine bleibende, stabile Kraft hervorbringen wird, die uns – über die 
Jahre –großen Erfolg bringen wird.  

Und schließlich, da wir wissen, dass der Herr Selbst auf unsichtbaren Wegen tätig ist, 
dass Er durch Seine Engel wirkt, und dass Er auch durch uns arbeitet, um wieder auf-
zubauen, können wir uns der Zukunft stellen. Die Frage nach dem „Warum“ zu stellen 
ist notwendig und zu klagen ist notwendig. Wenn wir aber diese Dinge tun, halten wir 
sozusagen im Leben inne, um zurückzuschauen. Danach aber können wir unseren 
Blick auch wieder vorwärts richten und am Bau einer besseren Zukunft mitwirken. 
Vor allem aber schauen wir in unsere eigenen Herzen und fassen in neuer Weise den 
Entschluss, dass Hass weder die Gelegenheit bekommen soll und wird, unsere Hand-
lungen zu bestimmen, noch als Entschuldigung für falsches Verhalten dienen darf. 
Wir brauchen als erstes diese innere Reflektion, dann können wir das Gegenteil des-
sen, was an Bösem geschehen ist, in unserem Leben zeigen: Heilen, wo verletzt wor-
den ist, liebevoll sein, wo Härte vorherrschte und so uns bemühen, eine Gesellschaft 
aufzubauen, in der solche Verbrechen nie mehr toleriert werden.  

Aus dem Holocaust lernten wir schließlich und endlich, den Rassismus zu bekämpfen. 
Auch wenn es dessen eigentlich nicht bedurft haben sollte, wir sind nun darin wirk-
lich engagiert. Aus zwei Weltkriegen lernten wir, wie unvergleichlich die Freiheiten 
sind, für die wir kämpften. Und aus diesem barbarischen Akt wird die Welt vielleicht 
die Kraft entwickeln, gemeinsam gegen den Terrorismus zu kämpfen, gegen das sinn-
lose und bewusste Zerstören unschuldiger Menschen. Wenn das so ist, haben die vie-
len, die leiden, es vielleicht nicht umsonst getan, ebenso wie diejenigen, die in den 
Weltkriegen starben, ihr Leben für ein edles Ziel hingaben, das schließlich auch er-
reicht wurde.  

Der Herr muss das Böse zulassen, aber Er lässt nie zu, dass es dauerhaft Erfolg hat. 
Als Er litt am Kreuz, schien es tatsächlich so, als habe das Böse den Sieg davon ge-
tragen. Er sagte sogar: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen“, aber 
Er stand es durch und überwand so alles Böse. Und er wird das gleiche in den Herzen 
seiner heute leidenden Kinder tun. Er wird sie so zart und freundlich heilen, wie er 
auch liebevoll wegen ihrer Schmerzen weint. Für eine kurze Zeit mag es so erschei-
nen, dass Er nicht alles unter Kontrolle hatte, aber in Jesajas 54;8 heißt es dazu: „aber 
mit ewig währender Güte habe ich mich deiner erbarmt, spricht der Herr, dein Erlö-
ser“. Mögen wir die Quelle dieser Kraft finden, so dass wir zu einem Bestandteil Sei-
nes Heilens werden und an einer Welt mitarbeiten, in der der Hass zurückgedrängt 
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wird. 

Lesungen: Klagelieder 3;1-5, 8, 18-41; Göttliche Vorsehung  296; Himmlische 
Geheimnisse 7787, 10777-8.  

 
Die vergifteten Augen des Lammes  
„Das Christentum ist mehr als die Summe seiner sündigen Geschichte:  Es ist eine fal-
sche Idee.“ 
Unter dieser Überschrift räumte die „Berliner Zeitung“ vom 6./7. Januar 2001 dem 
Autoren Burghard Müller bald zwei Seiten für seine Abrechnung mit dem Christen-
tum ein. Er veröffentlichte zum selben Thema: „Schlußstrich. Kritik des Christen-
tums“ im „Klampen Verlag“ 1995. 
Der Autor begründet seine Thesen mit dem immer  größer werdenden atheistischen 
Bevölkerungsanteil in Deutschland, wobei „auch unter den Christen das Religiöse nur 
noch einen relativ kleinen Teil des psychischen Haushalts in Anspruch nimmt, Ten-
denz fallend“. Das Christentum präsentiert sich „nach wie vor als ein morscher aber 
stattlicher Bau aus Kirchensteuern, Feiertagen, C-Parteien, sorgsam renovierten baro-
cken Gotteshäusern und Kurzauftritten von Pfarrern im Pop-Radio. Dieser Bau steht 
Kraft seiner Trägheit . . . die an nichts, was steht rühren will.“ Müller sieht in diesem 
Gebilde im Wesentlichen zwei Denkfiguren, „zum einen, in Sachen des Glaubens o-
der Nichtglaubens sei mit Argumentieren ohnehin nichts auszurichten, und zum ande-
ren: auch wer nicht daran glaubt müsse doch zugeben, dass das Christentum – obwohl 
es in der Geschichte freilich oft genug mißbraucht worden ist, - etwas Gutes und Rei-
nes sei.  
Diese Kombination verschafft dem Christentum de facto Immunität gegen Kritik.“ 
Müller möchte diesen Panzer durchbrechen und „in den Kern des Falschen dringen“. 
Er sieht drei wesentliche Punkte, wo er ansetzen will: „Die Vollkommenheit Gottes, 
die Figur des Jesus Christus und die Nachtseite des christlichen Liebesgebotes.“ 
So sieht Müller in dem Begriff ‘Gott‘ nur einen Sinn, wenn dieser vollkommen wäre, 
was die unzulängliche Schöpfung aber widerlegt, „die von Unvollkommenheiten nur 
so strotzt“. Er folgert daraus: „Wie aber könnte das Vollkommene das Unvollkomme-
ne entlassen? Es selber würde damit unvermeidlich unvollkommen. Platons Gedanke, 
der ähnliche Überlegungen anstellte, war einen Zwischen-Gott zu denken, der gewis-
sermaßen als „Handwerker-Gott“ die Unvollkommenheit hineinbrachte. So wäre der 
eigentliche Ur-Gott von den Vorwürfen rehabilitiert. Müller verwirft aber diese Ge-
danken und meint, auch wenn noch so viele Zwischengötter tätig gewesen wären, 
„hier gibt es kein Deligieren: Er ist schuld!“ Das Christentum, welches Gott die All-
Liebe bescheinigt, aus der der Mensch geschaffen wurde, steckt in dem Dilemma, 
dass dieses Geschöpf nun eben nicht gut sei, sondern dass ihm durchaus „Böses wi-
derfährt und diese sich das Böse aktiv selbst antun.“ Auch die erklärenden Hinweise, 
dass der Mensch eben in die Willensfreiheit geschaffen sei, wischt Müller mit dem 
Vergleich vom Tisch, dass dies so wäre, als wenn Eltern ihr dreijähriges Kind auf eine 
belebte Autostraße laufen ließen und bei dem sich zwangsläufig ereignenden Unfall 
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dem Kind die Schuld daran gäben, mit dem Argument, „es hätte ja eine andere Rich-
tung einschlagen können“.  Auch die denkbare Möglichkeit, die  Geschöpfe wären 
einem guten Gott im Ernste entlaufen, und er wäre ratlos zurückgeblieben, weist Mül-
ler von sich. Denn als allmächtiger und allweiser Gott hätte er es vorhersehen müssen, 
da er es aber  nicht hat, ist er auch nicht allmächtig. „Wenn er nicht wußte, dass sie 
böse würden, und nicht vermochte, sie daran zu hindern, dann ist er ein verächtlicher 
Pensionär und keines Gedankens wert.“ Für dieses Paradox gibt es nach Müller nur 
eine Erklärung: „Er existiert nicht!“   
Auch die Lehre, dass Gott aus Liebe „selbst Mensch wurde, um die Menschen zu ‘er-
lösen‘“ ist für Müller nicht schlüssig, denn ihm bleibt dunkel „warum der Allmächtige 
sie nicht gleich so erschaffen hat, dass sie keine Erlösung bräuchten, bzw. warum sie 
erst zu sterben haben, wenn sie dann doch ewig weiterleben sollen“.  Müller sieht die 
Geschichte der Menschheit „dumpf wie ein müdes Packpferd vor sich hin trabend“, 
bis sie auf einmal an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Blitz 
der göttlichen Präsenz durchzuckt wird, um von da an wieder in den alten, dumpfen 
und trüben Zustand zu verfallen. „Nur die Erinnerung an dieses Ereignis leuchtet im 
kollektiven Gedächtnis nach“. So fährt Müller fort: „Daran zu glauben erfordert er-
heblich Kraft, vor allem, weil das einzige Unterpfand dieses Vorganges in der dünnen 
Evidenz des Neuen Testamentes besteht, das gerade in den entscheidenden Passagen, 
die die Auferstehung Christi beglaubigen sollen, ein so windiges und schlecht ge-
schriebenes Papier ist.“ „Wenn Christus nicht leiblich auferstanden ist, dann kann das 
Christentum – wie auch der Apostel Paulus weiß und sagt – den Laden dicht machen“. 
Die biblischen Aussagen sind „in einer geistlich angeregten Zeit Jahrzehnte versetzt 
aus zweiter Hand mitgeteilt“. Die originalen Worte Jesu läßt die Theologie nach „ei-
nem gewissenhaften historisch-kritischen Hausputz“ immer weniger werden, bis es 
womöglich gar keine mehr sind. „Längst führt Jesus, oder wenigstens der auferstan-
dene Christus, eine Existenz wie das Ungeheuer von Loch Ness: von Gnaden der Tat-
sache nämlich dass es weit schwieriger ist zu beweisen, dass es etwas nicht gibt, als 
dass es etwas gibt, wenn es etwas gibt.“ Sein Hauptargument: „Ist das eines Gottes 
würdig? Wenn es ihm freistand, die öde Linearität der historischen Zeit zu durchbre-
chen, warum war er so knauserig dabei? Und selbst während der kurzen Weile, als er 
Mensch war, hat er geruht, sich geradezu zu verstecken, er hat sich seinem Wesen 
nach ganz spät und nur einigen Wenigen offenbart und damit all jenen, die das Pech 
hatten, ihm nicht zu begegnen oder sich von seinem unscheinbaren Äußeren täuschen 
zu lassen, in unvernünftiger und empörender Weise zu benachteiligen. Was passiert 
im Himmelreich mit denen, die in der Synagoge zu Kapernaum, als er dort predigte, 
nur einen Platz ganz hinten bekamen, von der göttlichen Gegenwart keinen rechten 
Eindruck erhielten und sich darum nicht bekehrten? Sind sie verdammt? Oder ist es 
mit ihnen so eine halbe Sache und sie müssen, ehe sie ins Reich Gottes dürfen, erst 
noch zwischengeläutert werden? Und nun gar die unzähligen Generationen die ge-
storben sind, bevor Christus auf Erden erschien, die nicht einmal die Chance beka-
men, den Glauben zu verweigern, da sie nicht den Hauch der Ahnung hatten, was in 
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den dreihundert Jahren in Palästina herein brechen würde – es wäre ungerecht, wenn 
sie deswegen des ewigen Heiles verlustig gingen.“ Auch die Erklärung des „himmli-
schen Wartesaales“ bis zum Jüngsten Tag paßt nicht in diese Logik. Für ihn ist es 
gleichgültig, ob Jesus nun eine Erlösungstat vollbrachte oder nicht. „Das Kreuz ist 
nichts als ein häßlicher Schnörkel an der Heilsgeschichte. Man sieht: Das Christentum 
ist voller Spannung, das, wo immer man es antippt, zerreißt.“  
 
Müllers Argumente gegen das Christentum sind von einem rein weltlichen Denken 
her gesehen, nicht von der Hand zu weisen, wenn man von einem Christentum aus-
geht, wie es die offizielle Theologie lehrt. Burghard Müller ist wie ein Spiegel dieser 
Ungereimtheiten einer degenerierten Christologie. Swedenborg verweist mit Recht 
auf den Verfall der christlichen Kirche und sprach von einer neuen Kirche. Diese 
kann aber nicht eher kommen, bis alles Falsche offenbar wird (gemacht wird) und ei-
ne allgemeine Sehnsucht nach der höheren Wahrheit eintritt. Es ist auch interessant 
für die Kenner des Großen Johannes Evangeliums (Lorber), wie sehr ähnliche Fragen 
und Vorwürfe in den vielen Gesprächen des Herrn mit seinen Kritikern aufgeworfen 
werden. Alle offenen Fragen werden bis ins Detail klargestellt und nirgends bleibt der 
Vorwurf eines ungerechten Verhaltens Gottes gegen Seine Geschöpfe zurück. Nach 
der rechten Erklärung sahen alle die Liebe und Weisheit des Herrn in einem anderen 
Licht. Gott ist Liebe und Weisheit. Sein Schöpfungsziel ist, dass ein Himmel aus dem 
menschlichen Geschlecht geschaffen wird (Swedenborg). Ich will hier nicht auf die 
einzelnen Fragen Müllers eingehen, nur den Hinweis geben, dass wir alle Antworten 
zu Gott und Seiner Schöpfung, zum Sinn des Lebens, zum Woher und Wohin des 
Menschen, in unseren Lehren finden, und zwar in voll befriedigender Weise. „Die Er-
de als Pflanzschule des Himmels“ und „die notwendige Verhüllung Gottes“ seien nur 
als zwei von vielen Vorträgen zu diesen Themen in der Reihe der angebotenen Kas-
setten in unserem Tonbanddienst angeführt. 
Doch Müller geht noch weiter und meint, selbst wenn Christus nicht gelebt hätte und 
es wirklich keinen Gott gäbe, wäre dann nicht die ethische Aussage des Christentums   
Grund und Bestätigung für den Verbleib dieser Religion als solche? Die Liebeslehre 
als höchste menschliche Veredelung? Selbst der Mensch des Alten Testamentes in 
seiner Gesetzestreue – also weit vor Christus – ist nach seinen Vorstellungen in dieser 
Hinsicht wertvoller, als  der Christenmensch, der ständig der Sünde gezeiht wird, „der 
aus sich nicht gerechtfertigt und absolut der Gnade bedarf“. „Sünder ist man jedoch 
nicht“, stellt Burghard Müller fest, „zum Sünder wird man gemacht“. So wirkt das 
Dogma von der Erbsünde zwanghaft auf den Gläubigen ein und gräbt sich schließlich 
in dessen Gewissen. Insofern haben alle Menschen gewissermaßen ihre Rechte gegen 
den Gott des Christentums verwirkt. Den Gott Jehovah empfindet Müller als noch ge-
rechter, zumal er auch noch Verträge (Bündnisse) mit seinen Abhängigen gemacht 
habe, „der Christ jedoch kann seinem Gott gegenüber keine Ansprüche mehr erheben, 
seine Andacht ist ein immerwährendes De profundis, ein Schluchzen aus der Tiefe.“ 
Nun zieht Müller einen weiteren fatalen Schluß: „Nur zu diesem Zweck, also um die-
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sen Zustand zu erhalten, ist das universale Gebot ‘Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst‘ gegeben worden“. Dieses Gebot in unmöglich zu halten, denn Liebe kann man 
nicht unterschiedslos austeilen, wie z.B. die Gerechtigkeit. „Die Liebe ist das zarteste 
und das besonderste aller menschlichen Vermögen, sie zeichnet den Geliebten, ohne 
es begründen zu können, vor allen anderen aus, sie krönt ihn, nur ihn. Sie entzieht 
sich der Willkür, sie kann nicht befohlen werden“. Weil aber Christus sie geboten hat, 
und man sie nicht allen gleich geben kann, verstößt der Mensch gegen dieses Gebot 
und verfällt der Sünde und bleibt so ständig in Abhängigkeit. Im Sinne Müllers ein 
kühner Schachzug, den Menschen von sich abhängig zu machen „und kein aufsässiger 
Vasall Gott, den unumschränkten Monarchen, in die Schranken zu fordern wagt.“ Um 
dies zu bekräftigen führt er nun noch zwei biblische „Beweise“ an, die diese These 
belegen sollen: Die bekannte Frage des Petrus, wie oft man seinem Nächsten verge-
ben soll (nicht sieben, sondern sieben mal siebzig mal) – um mit der Antwort dem 
Sünder ein „Unmaß zu geben, von dem er zermalmt wird“. Das andere Beispiel als 
„die Ethik des Unmöglichen“ führt Müller die Warnung „des düsteren Rabbi“ Jesu an, 
„der mit anfänglich süßer Stimme beginnt, ‘sich an den Kleinen (Kindern) nicht zu 
versündigen‘, um mit wildem Schäumen fortzufahren: ‘Wahrlich ich sage euch, wer 
von euch diesen Kleinen nur ein Haar krümmt, dem wäre besser, ihm würde ein 
Mühlstein um den Hals gehängt und man ertränkte ihn, wo das Meer am tiefsten ist!‘. 
– Wenn ich in diese Augen mit ihrem vergifteten Glanz sehe, so fährt Müller fort, fällt
mir die Entscheidung (gegen das Christentum) leicht.“
Diese längere Auseinandersetzung habe ich darum angeführt, weil wir in den obsku-
ren Gedanken Müllers die Blüten der kritischen Theologie vor Augen haben. Müller
nimmt die Bibelkritik als Wahrheit und steht damit im Widerspruch zu seiner eigenen
Auffassung, wonach die Worte Jesu kaum überliefert worden seien und sie ihm – aus-
gehend von dieser Logik – somit auch nicht angelastet werden können.
An diesem Beispiel wird ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass das Bild des Herrn
durch die Neuoffenbarung zurecht gerückt wurde. Der Herr wußte wohl, warum Er
Seine wörtlichen Reden und Taten erneut überlieferte und gleichzeitig auch den inne-
ren Sinn Seiner Lehre wieder gegeben hat. Dieses wirkliche Bild des Herrn rehabili-
tiert in allen Punkten den Gott der Liebe in Seiner Absicht, den Menschen aus der
Abhängigkeit seines falschen Denkens zu führen, damit er selig werden könne. Die
Schlußfolgerungen Müllers beispielsweise, die er aus dem „unmöglichen Gebot der
Liebe gegen jedermann“ zieht, sind schon deshalb nicht stichhaltig, weil in diesem
Gebot sehr wohl die Liebe differenziert wird. Das zusammenfassende Gebot, ‘liebe
Gott über alles, und den Nächsten wie dich selbst‘ bedeutet nicht mehr und nicht we-
niger, als nach Seinen Geboten zu leben. Die ausgewählte besondere Liebe soll ja
nicht, wie Müller glaubt, unterschiedslos auf jedermann in jeweils höchster Potenz
angewandt, sondern vor allem dem Herrn geschenkt werden, um in entsprechender
Abstufung den Nächsten aus dieser Liebe heraus dienen zu können (lieben wie uns
selbst). Also, was du vernünftiger Weise willst, das dir getan wird, tue auch den ande-
ren, die deiner Hilfe bedürfen. Ist diese Art von Nächstenliebe unbillig?



Wie dem auch sei, unmöglich ist es für den Weltverstand, geistige Zusammenhänge 
zu verstehen und die Tiefen des Wortes auszuloten. Hierfür haben wir aber heute er-
hellende Grundlagen zum Verständnis bekommen, wie wir sie in den Schriften Swe-
denborgs und der Neuoffenbarung finden können. Wenn man sich aber, wie Burkhard 
Müller, vom Licht abwendet - in dem man Gott negiert und sich von daher auch im 
Falschen begründet - geraten die einfachsten Gebote, die eigentlich jedes Kind ver-
steht, in eine Schieflage. Aber es muß wohl die Finsternis über der Christenheit of-
fenbar werden, wozu Burghard Müller ein Werkzeug sein mag, damit die Suche nach 
dem Licht einsetzen kann. Ke 
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Ab wann lebt ein Mensch? 
Man kann heute keine Zeitung aufschlagen oder Nachrichten hören, in denen nicht 
von der Gentechnik die Rede ist. Aktuell in diesen Tagen sind die Diskussionen über 
die Arbeit mit den sogenannten Stammzellen, welche als Grundbausteine neuer Zell-
kolonien einmal zu kompletten Organen heranreifen sollen. Da für diese Manipulation 
nur ausgesuchte Stammzellen in Frage kommen, liegt auf der Hand, was mit den aus-
sortierten geschehen soll. Es bleibt ja kein anderer Weg, als diese zu vernichten. Wo 
will man sie aufhäufen und lagern? Damit werden aber hochwertige Lebensbausteine 
(wahrscheinlich sogar in Massen) getötet.  In diesem Zusammenhang werden erneut 
die Fragen kontrovers erörtert, wann der Mensch nun Mensch ist, und damit die Tö-
tung als Mord zu betrachten ist. Diese Fragen fanden schon im Zusammenhang mit 
der Abtreibungsdiskussion keine befriedigende Antworten.  
Die fortgeschrittenen Techniken in der Molekularbiologie bringen die Verantwortli-
chen in schweren Konflikt mit ihrem Gewissen, haben sie doch die Möglichkeiten das 
Leben zu manipulieren und erfahren sich fast wie Herren über die Schöpfung. Wie 
auch immer, jetzt soll die Frage erörtert werden, ab wann der Zellklumpen als Mensch 
angesprochen werden kann. Natürlich muss hier davon ausgegangen werden, dass in 
erster Linie der seelisch-natürliche Mensch gemeint ist, denn der geistig-himmlische 
ist den Blicken der Forscher entzogen. Es geht erstmal darum, wann die Seele sich in 
der Zellmasse etabliert hat. Die Vorstellungen der gegenwärtigen Menschheit über 
eine nur diesirdische Existenzebene wollen wir hier nicht weiter betrachten. Verein-
facht gesagt bestehen zwei Daseinsebenen, wovon eine die für uns verborgene, jensei-
tige und die andere unsere diesirdische ist. In den jenseitigen Welten reifen alle wer-
denden Seelensubstanzen heran und existieren jeweils als sogenannte Naturseelen. 
Diese können dem Mineral-, Pflanzen- oder Tierreich angehören und werden zeitwei-
lig in materielle Körperformen inkarniert, um in ihnen einen Reifungsprozeß durch-
zumachen (Naturseelenentwicklung). Anschließend wird die Hülle (Körper) nicht 
mehr gebraucht und wird abgestoßen, was uns als Tod erscheint, während die Seele in 
ihre eigentliche jenseitige Lebenssphäre zurückkehrt. Es werden also die Seelensub-
stanzen als eigentlich rein geistige Lebenskräfte nur zeitweilig an die körperliche 
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Welt gekoppelt. Es bleibt festzuhalten, dass mit dem Töten der materiellen Hülle die 
eigentliche Seele nicht ausgelöscht werden kann. Auch nicht durch die Vernichtung 
einzelner oder mehrerer Stammzellen. Diese Feststellung soll aber nicht zu der An-
nahme verführen, die Auslöschung solcher Lebensbausteine – oder sogar der Abbruch 
einer Schwangerschaft – hätte  keinerlei Folgen und könnte somit legalisiert werden. 
Alles hat seine Ordnung in der Natur und dies gilt in noch höherem Maße auch für die 
geistigen Welten. Die vormenschliche Naturseele hat hinsichtlich ihrer Höherentwick-
lung keinen anderen Weg, als sich auf der Erde zu inkarnieren, weil sie nur so zu ei-
ner höheren geistigen Entwicklung gelangen, und damit erst zu einem Menschen wer-
den kann. Als Naturseele besteht sie gleich den Tieren zunächst nur aus Seelensub-
stanz, deren Entwicklung durch den ihr zugehörigen Gruppengeist gesteuert wird. Um 
aber Mensch im irdischen Sinne zu werden, muss sie mit ihrem Geist zu einer Einheit 
verbunden werden. Diese Entwicklung kann aber erst eintreten, wenn sie den Schritt 
in die irdisch-menschliche Körperhülle antritt. Denn nur in dieser materiellen Men-
schenform können sich Seele und Geist miteinander verbinden26, die dann einmal 
ausgereift, ihre Hülle endgültig abstreifen können. In den geistigen Welten kann Seele 
und Geist in dieser bleibenden Form gemeinsam mehr und mehr geistig vollendet 
werden. Die Vollendung ist davon abhängig, in wie weit eine Seele den, Kraft ihres 
Menschtums,  zunehmend einfließenden göttlichen Geist, als dritte Komponente ihres 
Seins aufnimmt und integriert 27. Hier sprechen wir vom Vorgang der seelischen und 
geistigen Wiedergeburt. Wir sehen also die Notwendigkeit irdischer Einzeugung als 
ein Tor zur Weiterbildung und Vollendung. Wie der eigentliche Prozess der Einflei-
schung abläuft, ist uns noch weitgehend verborgen. Auf jeden Fall gilt festzustellen, 
dass weder durch Abtreibung noch durch Tötung embyonaler Zellen der tatsächliche 
Tod einer Naturseele bewirkt werden kann, wie überhaupt keinerlei Tötung im Geisti-
gen möglich ist. In wie weit aber eine Seele geschädigt wird, wenn sie den Versuch, 
sich in die Materie einzukleiden, abbrechen muss und gewissermaßen hinausgeworfen 
wird, können wir erst in der geistigen Welt erschauen. Je weiter der Prozeß der Ein-
kleidung fortgeschritten ist, desto einschneidender ist der gewaltsame Abbruch. Im 
Jenseits werden alle jene unausgebildeten Menschenseelen behutsam weitergebildet, 
was ausführlich im „Jenseitigen Kinderreich“ 28 geschildert wird.  
Diese grundsätzlichen Feststellungen sollen nicht die Brisanz der Manipulationen 
verharmlosen, die mit zunehmender Intensität vorangetrieben werden, sondern nur die 
Frage beleuchten, wann der Mensch Mensch ist. Der Eintritt in die materielle Welt 
und deren Verhinderung ziehen sicher auch geistige Konsequenzen nach sich, die u. 
U. wieder Rückwirkungen auf die Materie haben. Die Frage, in wieweit solche Mani-
pulationen gerechtfertigt sind, weil sie angeblich in den Dienst der Gesundheit gestellt 
werden sollen, kann nur skeptisch beurteilt werden, weil der in geistigen Dingen blin-
de Mensch an Schaltern dreht, die er nicht kennt. Auf jeden Fall bewegt sich die Wis-

                                         
26 Bei Swedenborg wird bestätigt, dass der Mensch im Natürlichen seinen Anfang nimmt. 
27 Der Mensch ist ein Aufnahmegefäß der göttlichen Liebe und Weisheit (Swedenborg) 
28 Jakob Lorber, „Die geistige Sonne“ Band 2 



167 

senschaft hart an der Grenze zur geistigen Welt und es ist nur eine Frage der Zeit, 
wann sie diese überschreiten wird. Erst im vergangenen Herbst sollten Berichte ange-
sehener Forscher über erhärtete Hinweise auf ein Fortleben nach dem Tode in einem 
hoch angesehenen Wissenschaftsmagazin veröffentlicht werden. Aber schon im Vor-
feld wurden diese Absichten gestoppt und als unwissenschaftlich von der übrigen 
Forscherlobby bezeichnet. „Denn es wäre erwiesen und allgemein anerkannt, dass es 
keinerlei Leben nach dem Tode gäbe“. Der Wahrheit läßt sich aber auf Dauer kein 
Abbruch tun und der Herr wird sicher in nicht all zu langer Zeit ihren Durchbruch in 
die Wege leiten. Darauf deuten die Worte des Herrn in der Neuoffenbarung hin, denen 
zufolge die Wissenschaft als dasjenige Mittel bezeichnet wird, das wieder den Weg 
zur Religion bahnen und damit helfen wird, die ursprüngliche Ordnung herzustellen. 
Die Naturwissenschaft hat sich bereits solche präzisen Disziplinen angeeignet, dass, 
wenn ihr einmal der Durchbruch zu geistig motivierten Forschungsfragen glückt, die-
se auch mit Riesenschritten erkunden wird. Dann werden auch die Aussagen Sweden-
borgs und Lorbers einen höheren Stellenwert bekommen, als in der gegenwärtigen 
Zeit. Hier liegt sicher ein Grund, warum der Herr in den Büchern der Neuoffenbarung 
so viele natur-wissenschaftliche Fragen erörtert. Ke 

Noch einmal „Genmanipulation“ 
Nicht alle Wissenschaftler stimmen in den lauten Chor der Befürworter ein. Der 
„Stern“ in seiner 44. Ausgabe des Jahres 2001 druckte ein Interview mit einem der 
ganz Großen  der Naturwissenschaften ab, Prof. Erwin Chargaff, der seinerzeit die 
Grundlagen der Gentechnologie geschaffen hatte29. Heute ist er 96 Jahre alt und ent-
setzt, was sich auf diesem Sektor alles zuträgt. Besonders regen ihn die gaunerischen 
Marktschreier auf, die nach amerikanischen Vorbild so tun, als ob alles machbar wäre, 
insbesondere aber die Vorstellung der Wissenschaftler, das Leben gestalten zu kön-
nen. „Das ist furchtbar, und es wirkt so lächerlich und unendlich traurig zugleich. Sie 
haben den Respekt verloren. Kein Wissenschaftler, niemand weiß, was das Leben ist, 
und niemand wird es je erklären können. Es ist ein ewiges Mysterium. Ist es Gas? Ei-
ne Flüssigkeit? Was passiert kurz nach der Befruchtung? Aber die Naturwissenschaft-
ler führen ja nun einen Krieg gegen die Natur, die Zukunft wird uns deshalb verflu-
chen. Sie manipulieren ungestüm an den Genen herum, die in Milliarden von Jahren 
langsam entstanden sind. Sie hauen der Natur auf den Kopf und spüren nicht, dass sie 
sich selbst auf den Kopf hauen. Sie wollen langes Leben, ewiges Leben, sie wollen 
den Tod besiegen, das ist teuflisch.“ – Über die Versuche, den Tod auszuschalten hat 
Prof. Chargaff auch seine eigenen Erfahrungen. Er ist nun 96 und nach seinen Worten 
ein „Kuriosum“. „Es wäre wirklich das beste für den Menschen, mit 82 – wie Goethe 
– zu sterben.“  Er zählt die vielen Beeinträchtigungen durch das Alter auf, die ihm das

29 Erwin Chargaff studierte in Wien Chemie und Literatur, 2 Jahre Yale-Universtät, anschließend Berlin, 
musste als Jude das Land verlassen, ging nach Paris. 1935 bis 1974 forscht er an der New Yorker Colum-
bia Universität. 1945 entdeckte er die entscheidenden Regeln  zur Entschlüsselung der menschlichen Erb-
substanz. Als Schriftsteller hat er viele Abhandlungen gegen eine Genforschung publiziert. 
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Leben vergällen. „Aber der Tod hat sich heute in eine Peinlichkeit verwandelt, die 
Kunst des Sterbens ist uns abhanden gekommen. Schon das Altern – vor allem in A-
merika – wird als eine ansteckende Krankheit gesehen, von der man sich fernhalten 
muss: Mit Salben, Pillen, Maschinen, Medikamenten. Sie wollen alle alt werden, aber 
nicht zerfallend alt, wie es natürlich ist.“ Über die Gentechnik spricht er mit großem 
Bedenken: „Die Gentechnik hat das Denken brutalisiert. Wir haben uns an unvor-
stellbare Gräuel gewöhnt. Was wird ein Klon sein? Ein Sklave? Ein Konstrukt? Wie 
viele exekutionswürdige Wesen wird es geben, bevor ein lebensfähiger entsteht? Wird 
er gehunfähig sein? Denkunfähig? Wird man die verkrüppelten Klone in Klon-Heime 
stecken? Sie ermorden, hinrichten?“ Ganz klar sieht er die Probleme: „Die Spaltung 
des Atomkerns und der Zellkerne sind die Sündenfälle der Naturwissenschaften. Und 
all die Versuche, die nun gemacht werden, dass man Gene in Genome einführt, die 
davon nicht geträumt haben, all diese Eingriffe in das Erbmaterial von Nahrungsmit-
tel oder Lebewesen: Das sind größte Verbrechen. Wenn diese Fabrikate in die Welt 
entlassen werden, kann man sie nicht mehr zurückholen. Dass der Mensch die Evolu-
tion in die eigene Hand nehmen will, dass ist des Teufels, dass ist der Auswurf. Der 
Mensch ist nun an die Kante angelangt, über die er nicht hinausgehen soll. Aber er 
wird es tun, obwohl er es nicht kann!“ Über die euphorischen Rufe der Befürworter 
und deren Zukunftsvisionen, ‘besser als Gott zu sein‘, weil sie Krankheiten ausmer-
zen werden, sagt Prof. Chargaff: „Das ist eine vollkommene Anmaßung. Der Höhe-
punkt in den letzten Jahren war die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Ein 
Geschäftsmann, Herr Craig Vetter, hat das Genom entziffert. . . . Es ist das erste Mal 
in der Wissenschaftsgeschichte, dass eine Arbeit publiziert wird, die nicht wiederholt 
werden kann. Wir sind in einem unerhörtem Zustand des Nichtwissens . . . nicht alles, 
aber vieles kann vollkommen falsch sein. Wir wissen nicht, wie wir seinen Buchsta-
bensalat verwenden können: Es ist, als ob man in ein Gemisch von Milliarden von 
Buchstaben eine Zeile von Goethe hineinwirft und dann denkt, es wird ein Text ent-
stehen. Es wird nichts herauskommen als ein Buch mit unendlich vielen Seiten nicht 
lesbarem Text . . . Die Gene sind ja heute alles. Da herrscht ein fundamentalistischer 
Glaube, die Naturwissenschaftler sind die Talibane der Moderne. Die Züchtung des 
Übermenschen – ich halte mir die Ohren zu!“  Weiter klagt Prof. Chargaff: „Ich bin 
diesen euphorischen Berichten gegenüber sehr skeptisch. Jeder Sieg über die Natur 
wird mit einer Niederlage erkauft. Die Medien müßten alle diesen dröhnenden Er-
folgsmeldungen in zwei, fünf Jahren nachgehen. Wie geht es den Patienten dann? 
Heraus käme, fürchte ich, meist der Obduktionsbericht. Die Gentechnik bringt sehr 
wenig, man kratzt nur an der Oberfläche. Aber sie schafft lautes Lärmen. Wundersa-
me Siege über die Natur werden verkündet, lemmingartig wird die Allmacht der Gene 
angebetet. Doch je mehr man erforscht, desto größer werden die weißen Flecken auf 
der Landkarte. Die Gene sind nicht das einzige Werkzeug, dass die Natur einsetzt, um 
das Leben aufrecht zu erhalten. In einigen Jahren wird das Wort Gen nicht mehr in 
aller Munde sein. Ganz verblüfft wird man auf das heutige Gerede zurückblicken.“ 
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Und noch den Abschluß seines Resümees im „Stern“: „Unendlich traurig ist, wie der 
Anstand die Welt verlassen hat. Befruchtung und Zeugung werden sie bald abschaf-
fen. Interneteltern werden per Internet Internetkinder ordern, und Kinder werden wie 
Cocktails zusammengeschüttelt, aber sie werden keine Menschen mehr sein. Die Seele 
kann man nicht klonen. Wir leben in einer Zeit des Mißbrauches. Des Mißbrauchs der 
Sprache, des Mißbrauchs der Naturforschung, des Mißbrauchs des Lebens, der Hoff-
nung. Wir kommen noch in eine Zeit, in der die Leichen nicht mehr begraben oder 
verbrannt, sondern industriell ausgeschlachtet werden, weil sie so unheimlich viele 
wertvolle Substanzen enthalten. Die Menschlichkeit ist zu Ende gegangen . . .“ 
Man könnte diese Ansichten als die eines alten Mannes betrachten, der nun lebens-
müde auf den Tod wartet, was er am Ende des hier nicht wiedergegebenen Teils sei-
nes Interviews als ein „Rufer in der Wüste“ unzweifelhaft betont. Aber er rührt geisti-
ge Wahrheiten an, auch wenn er sie nicht explizit so nennt.  
Es ist in der göttlichen Ordnung, dass der Mensch am Ende zunehmend von der Welt-
liebe abgeödet wird, damit sich seine Seele emotial von der Welt ablöst. Auch die 
Krankheiten dienen meist diesem Zweck, dies hat Prof. Chargaff klar erkannt. Es ist 
durchaus nicht im Sinne des Herrn, uns das „Paradies“ hier auf dieser Erde ewig zu 
erhalten, sondern uns für das wahre, ewige, jenseitige Leben zuzubereiten. In dem 
Maße sich die Seele von dem Körper freimacht, zerfällt dieser oder wird mürbe, weil 
immer mehr seelische Spannkraft abgezogen wird. Die Bekämpfung solcher Ausfälle 
sind jedoch das Ziel aller wissenschaftlichen Anstrengungen, um den Tod aufzuhalten 
und im Fernziel gar zu besiegen! Damit würde die Seele immer weiter an die Materie 
gebunden und sie käme nicht frei! Da dies aber nicht im Sinne der Schöpfungsord-
nung ist, werden solche Versuche zu nichts führen. Der Mensch kann wohl an Natur-
gesetzen manipulieren, nicht aber an den geistigen Gestzmäßigkeiten. 
Prof. Chargaff hatte übrigens auch eine ganz witzige Definition des heutigen wissen-
schaftlichen Selbstverständnisses. „Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, die Natur 
verbessern zu wollen. Früher hat man wegen des Regens den Regenschirm erfunden. 
Da hat es keine großen Eingriffe in die Meteorologie gegeben. Heute bekäme ein 
Forschungsinstitut den milliardenschweren Auftrag, den Regen abzuschaffen.“ Ke 

Hunger nach Fantasie 
In eine ganz andere Richtung geht nachfolgende Betrachtung. Das Informationszeital-
ter überflutet die Menschen mit einer Fülle von Eindrücken, die zum größten Teil in 
einem heillosen Durcheinander konsumiert werden. Hier soll „heillos“ im wahrsten 
Sinn des Wortes genommen werden. Die ununterbrochene Flut von Angeboten und 
Sinnenreizen führen am Ende zu keinem Heil, welches nach wie vor allein in den 
geistigen Bereichen zu finden ist. Diese sind aber nur in den Tiefen des Gemütes zu 
finden und werden durch die oberflächlichen groben Materiebilder in den Hintergrund 
gedrückt. Die Seele verlangt aber ihrem Wesen gemäß nach den Bildern des Geistes, 
wenn es ihr auch nicht bewußt ist. Die oberflächlichen Reizeindrücke nehmen zwar 
die Aufmerksamkeit in Anspruch, erweisen sich aber im Grunde als wenig „nahrhaft“, 
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d.h. es bleibt eine Leere zurück, die zunächst wiederum in Ermangelung höherer Er-
kenntnisse mit Bildern zugestopft werden. Wann es zu einem wahren Befreiungs-
schlag im Sinne eines Durchtrennens des circulus vitiosus, des Teufelskreises kommt,
wäre interessant festzustellen. Oder mit anderen Worten, wann wird der Mensch – die
Menschheit – endlich aus diesem verhängnisvollen Kreislauf ausbrechen?
Einen interessanten Artikel schrieb Harald Martenstein in einer Kolumne im Tages-
spiegel (Dezember 2001) über seine Beobachtungen: „Als erstes haben die Schriftstel-
ler aufgegeben. Das passierte im Laufe des 20. Jahrhunderts. Die Schriftsteller sagten,
die Welt ist uns zu kompliziert geworden. Wir können sie nicht mehr überblicken, wir
können sie euch nicht mehr erklären. Wir können nur noch Momentaufnahmen lie-
fern. Bruchstücke. Dann gaben die Politiker auf. Die großen Welterklärungsmodelle
waren gescheitert. Folglich betrachteten sich die meisten Politiker mehr oder weniger
als Pragmatiker. Pragmatismus ist das Programm der Programmlosen. Als einer der
letzten hat der berühmte deutsche Kritiker aufgegeben. Marcel Reich-Ranicki verkün-
det seit Jahren: Es ist nicht mehr möglich einen großen deutschen Zeitroman von sa-
gen wir mehr als 500 Seiten zu schreiben. Die Bücher, die es trotzdem versuchen, sind
alle schlecht. Aber das Publikum! Das Publikum hört nicht auf, sich nach der Gro-
ßen Erzählung zu sehnen, der Geschichte, die alles restlos erklärt, das Gute und
das Böse, den Anfang und das Ende. Nach Geschichten, wie sie in den heiligen
Büchern der Weltreligionen erzählt werden: Nach dem Epos30(Hervorhebung von
uns).
Der Triumph von Harry Potter und dem absehbaren Triumph  vom „Herrn der Ringe“
im Kino ist vor allem der Triumph einer bestimmten Art von Literatur. Denn diese
Filme sind vor allem deshalb so aufwendig und so erfolgreich, weil es vorher die in
aller Welt erfolgreichen Bücher gegeben hat. Die Regisseure waren verpflichtet, sich
möglichst eng an die Buchstaben der heiligen Bücher zu halten, in beiden Fällen
mißtrauisch bewacht von einer riesigen Fangemeinde. Wenn es tatsächlich nicht mehr
möglich ist, über unsere Welt in Form eines Epos zu erzählen, da muss eben jemand
eine neue Welt erfinden. Eine Fantasy-Welt mit Zauberern, Elfen und Gnomen, klaren
Helden und klaren Schurken, eine Welt mit Regeln, die jedes Kind verstehen kann.
Am Anfang steht immer eine Art von Schöpfung, am Ende kommt die Erlösung von
dem Übel. Autoren, die solche Welt erschaffen, gelten bei den meisten Experten als
naiv, trivial und altmodisch. Sie passen sich dem literarischen Zeitgeist nicht an, der
an sich selbst zweifelt und treffen damit genau das Bedürfnis von Millionen Lesern.
Dieses Bedürfnis entzieht sich aber der Kritik, wie Hunger und Durst. Es hat Recht,
weil es da ist.“
Wir verlassen hier die recht interessanten Ausführungen und wollen uns nicht an den
Vermutungen über die Gründe dieses Phänomens aufhalten, die natürlich alles Geisti-
ge aussparen. Uns interessieren aber genau die geistigen Erklärungen, die uns nun be-
schäftigen sollen. Der Herr muss die Menschheit führen, auch wenn Er den freien

30 Als Epos gilt z.B. das „Gilgamesch-Epos, die „Odyssee“, das „Nibelungenlied“. 
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Willen der werdenden Kinder Gottes nicht antasten darf. Dies tut Er z.B. durch die 
Empfindungen, die in die Seelenwelten einfließen. Dazu gehört geistiger Hunger und 
Durst, denn der innere Mensch sehnt sich nach den Wahrheiten des Lebens. Da Reli-
gion zur Zeit keinen Stellenwert bei uns besitzt, muss eine Ersatzreligion herhalten, 
die aber möglichst die gleichen Grundwerte anspricht. Es muss, wie oben gesagt,  eine 
Schöpfung sein, der Kampf des Guten mit dem Bösen, eine Erlösung und der Sieg des 
Guten. Auch ein Held und Übermensch ist fest eingebaut, der als Supermann im 
Grunde die Eigenschaften des Herrn verkörpert. Wir können diese Elemente gut in 
den religiösen Vorbildern wiederfinden. Nur die Namen sind andere. Diese weltwei-
ten Erfolgsromane – zu denen auch ein Karl May gehörte – sind vom Herrn zugelas-
sen, um die ausgedörrte Seele einigermaßen zu befriedigen, bis diese „Ersatzreligion“ 
im Prozess der Wiedergeburt endgültig abgelöst werden kann. Dann wird die reine 
Wahrheit an deren Stelle treten und den Menschen frei machen. Auch die übersinnli-
che Welt der Elfen und Gnome wird dem Menschen trotz aller Abkehr vom Geistigen 
erhalten, bis die wirklichen Verhältnisse offenbar gemacht werden können. Weiterhin 
interessant ist auch die immer offener zutage tretende Ratlosigkeit der Politiker, für 
die die Welt ebenfalls unregierbar geworden ist. Der einzig gangbare Weg ist, sich 
dem Herrn zu unterstellen, weil gemäß dem Lutherwort „mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald verloren . . .“ wieder die göttliche und menschliche Ordnung 
hergestellt werden muss. Dies kann aber nur auf dem Wege der Erfahrung und Ein-
sicht geschehen, dass einzig der Herr die wahren Bedürfnisse der Menschen  kennt 
und auch die Wege zur deren Befriedigung weiß. Dass ein grandioses Epos längst 
weltweit bereit liegt, das größte, welches je in der Schöpfung geschrieben wurde, wird 
leider noch nicht aufgenommen. Erst wenn die hungernden Seelen soweit von der 
Welt abgelöst sind, dass sie nach der Speise greifen, die alleine sättigt: dem Wort Got-
tes, wird dies möglich sein. Letzteres lag zwar immer vor und liegt heute sogar offen 
und enthüllt – also in zeitgemäßer Form - griffbereit, um einer letztlich doch gebilde-
ten Menschheit endlich geistige Nahrung zu verschaffen. Ke 
 
Grund der Naturkatastrophen 
Ein anderes fast täglich diskutiertes Thema sind die Nachrichten über verheerende 
Naturkatastrophen. Man fragt sich, ob diese Häufung nur auf die verbesserte Nach-
richtentechnik zurückzuführen sind - und es sind nicht mehr als zu früheren Zeiten – 
oder wir erleben wirklich eine rasante Zunahme solcher Ereignisse. Ein ähnliches 
Phänomen vermitteln uns die Wetterkapriolen, die von einem Extrem ins andere fal-
len. Überraschend sind dann immer die ganz ausgeglichen Jahresstatistiken. Man ad-
diert die Temperaturen und teilt sie durch die Anzahl der Tage: Schon ist das Wetter-
mittel normal ausgefallen. Aber jeder spürt, wie sich die Extreme häufen und kann die 
vielen weltweiten Überschwemmungen, Wirbelstürme und neuerdings auch wieder 
Lavaausbrüche hautnah im Fernsehen verfolgen. Da auch in der Natur die geistigen 
Gesetze ihre Auswirkungen finden, und somit auf uns einwirken, sollten wir uns der 
Verantwortung für diesen Planeten bewußt sein. Namentlich die Neuoffenbarung gibt 
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hierzu wichtige Hinweise, von denen ich heute nur einen herausgreife. Im Großes E-
vangelium Johannes Band 4,144 lesen wir: 
 (Der Herr:) „Ich sage es dir: Nur fünfzig Jahre lang leben in der rechten Ordnung 
Gottes, – und ihr werdet von keiner Kalamität je etwas zu sehen, zu hören, zu schme-
cken und zu genießen bekommen! 
Ich sage euch: Alle Kalamität, Seuchen, allerlei Krankheiten unter Menschen und 
Tieren, schlechte Witterung, magere und unfruchtbare Jahre, verheerender Hagel-
schlag, große, alles zerstörende Überschwemmungen, Orkane, große Stürme, große 
Heuschreckenzüge und dergleichen mehr sind lauter Folgen der unordentlichen 
Handlungsweisen der Menschen! 
Würden die Menschen möglichst in der gegebenen Ordnung leben, so hätten sie alles 
das nicht zu gewärtigen. Die Jahre würden wie die Perlen auf einer Schnur verlaufen, 
eines so gesegnet wie das andere. Es würde den bewohnbaren Teil der Erde nie eine 
zu große Kälte oder eine zu große Hitze plagen. Aber da die gescheiten und überaus 
klugen Menschen aus sich allerlei bei weitem über ihren Bedarf hinaus unternehmen, 
wenn sie auf der Erde zu große Bauten und zu übertriebene Verbesserungen vorneh-
men, ganze Berge abgraben, um Heerstraßen anzulegen, wenn sie viele Hunderttau-
sende von Morgen der schönsten Waldungen zerstören, wenn sie des Goldes und des 
Silbers wegen zu tiefe Löcher in die Berge schlagen, wenn sie endlich untereinander 
selbst im beständigen Zank und Hader leben, während sie doch zu jeder Zeit von ei-
ner großen Menge der intelligenten Naturgeister umgeben sind, von denen alle Witte-
rung der Erde herrührt, sowie die Reinheit und Gesundheit der Luft, des Wassers und 
des Erdreiches, – ist es da denn hernach zu verwundern, wenn diese Erde von einer 
Unzahl von Übeln aller Art und Gattung stets mehr und mehr heimgesucht wird?!“ 
Unsere Naturwelt besteht nicht aus toter Materie, sondern aus unendlich vielen Le-
bensgemeinschaften allerlei geistiger Wesen, die Naturgeister genannt werden. Diesen 
obliegt die Ausbildung der einzelnen Naturbausteine,  an denen sie emsig arbeiten. 
Sie sind natürlich nicht mit Menschen zu vergleichen, sondern sogenannte Naturgeis-
ter, die z.B. die Aufgabe haben, einen Grashalm zu bilden. Viele solcher Gemein-
schaften bilden die Bäume, unzählige die Vielfalt des Waldes. Desgleichen werden 
die Mineralien, Metalle und Steine aus solchen naturseelischen Wesenheiten gebildet. 
Genauso ist es mit der Luft, dem Äther und all jeden Dingen, aus denen die Materie-
welt zusammen gesetzt ist. Alles ist geistig, tote Materie gibt es im Grunde nicht, 
denn sie ist gerichtete Gedankenkraft Gottes. Die in der Materie wohnenden Geistwe-
sen sind für ihre bestimmten Aufgaben optimal ausgestattet und haben eine gewisse 
Freiheit, welche sich allerdings in einem engen Rahmen entsprechend den Naturge-
setzen bewegt. Diese Naturlebensgeister sind sehr empfänglich für die Ausstrahlun-
gen unserer Psyche, wie wir nun weiter sehen werden.  
„[GEJ.04_145,02] Da aber diese Naturlebensgeister nicht nur allein mit dem Men-
schen, sondern auch mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem Wasser und mit der 
Luft in fortwährendem Konflikte (Anm. gemeint ist Austausch) stehen, so geben sie 



173 

auch stets viel Anlaß zu allerlei Kämpfen, Reibungen und unnötigen Bewegungen in 
der Luft, im Wasser, in der Erde, im Feuer und in den Tieren. 
Wer dies so recht praktisch erfahren will, der gehe zu einem sehr guten Menschen, 
und es werden bei ihm auch alle Tiere einen viel sanfteren Charakter haben. Am e-
hesten merkt man das an den Hunden, die in kurzer Zeit ganz den Charakter ihres 
Herrn annehmen. Der Hund eines Geizigen wird sicher auch eine geizige Bestie sein, 
und wenn er frißt, wird es nicht ratsam sein, ihm in die Nähe zu treten. Gehe aber hin 
zu einem freigebigen, sanften Menschen, und du wirst merken, wenn er einen Hund 
hält, daß dieses Tier ganz gutmütigen Charakters sein wird; es wird eher von der 
Fraßschüssel abstehen, als sich etwa mit einem ungeladenen Gaste in einen bissigen 
Kampf einzulassen. Auch alle anderen Haustiere einer sanften und gutherzigen Herr-
schaft werden um ein bedeutendes sanfter sein, ja sogar an den Pflanzen und Bäumen 
wird ein Scharffühler einen gar nicht unbedeutenden Unterschied wahrnehmen. 
Betrachten wir aber auch die Dienerschaft eines Geizhalses, ob sie nicht zumeist 
auch knickerisch, neidisch und geizig und zu dem Behufe hinterlistig, falsch und be-
trügerisch wird! Selbst ein sonst ganz guter und freigebiger Mensch, wenn er längere 
Zeit in der Nähe eines Geizhalses ist, der im Golde und Silber bis über den Hals 
steckt, wird am Ende in ein recht sparsames System übergehen und im Ausüben der 
Wohltaten viel bedenklicher werden.“ 
Diese Ausführungen beschreiben den Einfluß auf die Naturgeister durch die Aura des 
Menschen. Einen wesentlich dramatischeren Ausgang nehmen die selbstsüchtigen 
Handlungsweisen der Menschen bei der Vergewaltigung der Natur. Wohin sollen z.B. 
die um ihre Tätigkeit gebrachten unzähligen Naturseelengeister ausweichen, denen 
durch Abholzen der Wälder buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen 
wurde? Nicht nur die natürlichen Lebensformen gehen verloren, sondern auch die 
geistigen nehmen Schaden. Denn diese primitiven Geister erzürnen gewaltig, erheben 
sich und werden im günstigsten Fall durch die ihnen übergeordneten Geister wieder in 
ihre Schranken gewiesen, da sie sonst größtes Unheil anstiften würden. Die Geister-
heere werden z.B. in Wasser gebannt und als Regen, Schnee oder Hagel auf die Erde 
zurück geworfen, um so wieder Lebensraum zu finden. Dieser Prozess macht sich 
durch verheerende Unwetter bemerkbar und ist heute allenthalben zu beobachten.  
Hierzu aus dem Großes Evangelium Johannes Bd. 9, 63,01: 
 „In einer Stunde aber gelangten wir in einen dichten Wald, durch den der Weg führte 
gen Galiläa hin. Der Wald dauerte bei drei guten Stunden Weges, und es war kein 
Haus irgend am Wege. 
Und es fragten Mich die Jünger, warum ein solcher Wald von niemandem benützt 
werde. 
Ich aber sagte zu ihnen: „Seid froh darüber, daß in dem Gelobten Lande noch ein so 
gesunder Wald besteht und noch nicht der menschlichen Habgier zum schnöden Op-
fer geworden ist! In diesem Walde könnet ihr noch Stellen finden, an denen der Honig 
aus den Bäumen wie ein kleiner Bach fließt; denn in solchen Wäldern sind noch 
reichlich Bienen vorhanden und bereiten den Honig. 
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Dazu habe Ich auch allerlei Getier erschaffen, das da erstens für den natürlichen Be-
stand der Erde ebenso notwendig ist wie dem Menschen das Auge zum Sehen, und 
zweitens zur fortschreitenden und selbständigen Ausbildung der Seelen auf dieser Er-
de vollends unerläßlich ist, wie Ich euch das bei andern Gelegenheiten schon ganz 
umständlich und durch die Eröffnung eurer inneren Sehe auch wesentlich gezeigt ha-
be; und so werdet ihr denn auch einsehen, daß das Getier aller Art und Gattung, weil 
es zur endlichen Ausbildung des Menschen nach Meiner Ordnung dasein muss, neben 
dem Menschen auf dieser Erde doch auch eine Wohnstätte haben muss. Und dazu 
sind denn auch hie und da auf der Erde derlei größere und dichtere Wälder notwen-
dig. Sie haben aber daneben noch tausendfach andere Zwecke. 
Vor allem sind sie die ersten Aufnahmegefäße für zahllos viele Naturgeister, die im 
Reiche der Pflanzen ihre erste, schon mit einer geordneten Intelligenz gesonderte In-
korporierung erhalten und insoweit zu einer Reife gelangen, durch die sie dann schon 
ins intelligentere und freiere Tierleben übergehen können, – was alles Ich euch auch 
schon gezeigt habe, weil Ich es also will, daß ihr alle Geheimnisse des Reiches Gottes 
auf Erden wohl erkennen sollet. 
Solange derlei Wälder auf der Erde in gerecht reichlichem Maße bestehen und die 
stets aus allen Sternen zur Erde kehrenden und aus dieser Erde sich entwickelnden 
und aufsteigenden Naturgeister in solchen Wäldern ihre Aufnahme und wohlgeordne-
te Unterkunft finden, so lange werdet ihr über dem Erdboden hin weder zu heftige 
Elementarstürme, noch irgend zu verschiedenartig pestilenzische Krankheiten auf-
tauchen sehen; wenn aber einmal die zu gierende Gewinnsucht der Menschen sich zu 
sehr an den Wäldern der Erde vergreifen wird, dann wird für die Menschen auch bö-
se zu leben und zu bestehen sein auf dieser Erde und am bösesten dort, wo die Lich-
tungen der Wälder zu sehr überhandnehmen werden, – was ihr euch auch merken 
könnet, um die Menschen vor solch einer losen Industrie rechtzeitig zu warnen“. 
Dieses Menetekel wurde schon vor 2000 Jahren ausgesprochen (zumindest aber zur 
Zeit Jakob Lorbers erneut aufgeschrieben - noch vor der großen Abholzung der Re-
genwälder und der Entwicklung der Holzindustrie, in der dieses Geschäft ganz syste-
matisch betrieben wird), stellt eine nicht ernst genug einzuschätzende Warnung dar. 
Die Folgen erleben wir in zunehmenden Maße am eigenen Leib. Solange noch genü-
gend Wälder nachwachsen, was glücklicher Weise in vielen westlichen Ländern der 
Fall ist, können die freigesetzten Naturgeister ihr Betätigungsfeld finden. Aber nicht 
nur die Wälder sind Träger dieser Grundlebenskräfte, sondern alles, was sich in ir-
gendeiner Weise in materiellen Formen darstellt, ist letztlich von lebender Energie 
durchdrungen. Jegliche ordnungswidrige Freisetzung dieser Energien zieht unliebsa-
me Folgen nach sich. Dies wissen wir spätestens seit Beginn des Atomzeitalters. 
Denn, wie gesagt,  alles ist geistig und die Materieformen nur der Ausdruck ihrer in-
newohnenden gerichteten Kräfte. Die Materie ist nach Aussagen der Neuoffenbarung 
nur der gefestete Wille des Herrn. Trotzdem kann der Mensch als der „Herr der Na-
tur“ weitgehende widergöttliche Unternehmungen in die Wege leiten. Gott läßt den 
Menschen Erfahrungen machen und greift nicht ein. Dieser muss durch die entsetzli-
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chen Folgen des Naturmißbrauches am eigenen Leib erfahren, was es heißt, sich ge-
gen die göttliche Ordnung zu versündigen. Warum wir diese Freiheit haben müssen, 
wird nachfolgend noch angeführt.  
Unter diesen Gesichtspunkten gewinnen die oben angeführten Aussagen zu den Jah-
ren, die in der Ordnung Gottes wie Perlen an einer Schnur ablaufen würden, erst ihre 
besondere Bedeutung. Hier liegen nämlich die (einzigen) Möglichkeiten für unsere 
Zukunft.  Die drohende Überbevölkerung, Unterernährung, selbstmörderische Kriege, 
Aufstände etc. werden die Probleme ins Gigantische steigern. In unerwarteter Weise 
hat der Beauftragte der UNO für Armutsfragen konstatiert, dass die Erde für 12 Milli-
arden Menschen ausreichend Platz und Nahrung böte (Tagesspiegel). Die gegenwärti-
gen Verhältnisse sind nur durch Misswirtschaft eingetreten. Diese Rechnung hat auch 
der Herr in der Neuoffenbarung gemacht und natürlich die ausgeglichenen naturgeis-
tigen Haushaltsverhältnisse auf der Erde zum Maßstab genommen. Da die Menschheit 
sich rasend vermehrt, wäre diese Zahl in nicht allzu langer Zeit erreicht, oder anders 
gesagt, ist die Erde unter den gegebenen Bedingungen in ein kritisches Stadium ein-
getreten, in dem schnell gehandelt werden muss. Dass diese Erkenntnis die Völker 
gegenwärtig aufschreckt, können wir allenthalben sehen. In diesem Sinne sind die 
hektischen politischen und wirtschaftlichen Aktionen Vorboten einer angestrebten 
Neuorientierung. Ob sich diese nach den Ratschluß Gottes ausrichtet, ist unter ge-
genwärtigen Umständen allerdings zweifelhaft. Aber der Herr arbeitet ja auch an der 
Umbildung der gesamten Menschheit und nicht nur einzelner Menschen. Alle nötigen 
Informationen und gangbaren Wege aus den Krisen hat Er uns vermittels der Neuof-
fenbarung zur Verfügung gestellt und durch die moderne Technik in alle Welt ver-
breitet. Woher der UNO-Beauftragte die Zahl 12 Milliarden genommen hat, die der 
Angabe aus der Neuoffenbarung exakt entspricht, ist nicht belegt, läßt aber hoffen, 
dass diese Informationen schon mehr verbreitet sind. Ke  

Wie weit kann sich der Mensch von Gott entfernen? 
Sehr häufige Auffassung in christlichen Kreisen – auch vielfach in unseren Gemein-
schaften - ist die Auffassung, dass sich der Mensch in seiner Widerordnung ein Ge-
richt herauf beschworen hat, dem er in dieser (Endzeit) ausgeliefert ist. Denn Gott 
könne sich das nicht bieten lassen und muss die ursprüngliche Ordnung des allgemei-
nen Gehorsams wieder herstellen. In der Vorstellung  fundamentalistischer Kreise 
werden sogar alle Nichtgläubigen im Zuge der Endzeitkatastrophen vernichtet und die 
Erde (gewaltsam) in ein Paradies verwandelt, deren einzige Bevölkerung nur gottes-
treue Menschen sind. Beispielsweise taucht der Begriff „Neubannung“ bei dem Medi-
um Bertha Dudde auf, bei dem Gott in einem außerordentlichen, allgemeinen Weltge-
richt alle nicht  in seiner Anerkennung lebenden Seelen wieder bei Verlust aller indi-
viduellen Persönlichkeit in die unterste Lebensentwicklungsstufe der Materie bannt, 
aus der sie durch Äonen von Jahren zu neuen Individuen gestaltet werden müssen. 
Solche Auffassungen, die auf das Wort „Ein Hirt und eine Herde“ bezogen werden, 
beruhen auf einer Fehlbeurteilung der göttlichen Zielvorstellungen hinsichtlich des 
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von Ihm geschaffenen Menschen. Zur Erinnerung sei hier eine Aussage des Herrn 
wiedergegeben, die man immer vor Augen haben muss, wenn wir das tolle Treiben 
dieser Welt vor Augen sehen. Im Großes Evangelium Johannes Band 6,169,06-08 
können wir jene denkwürdigen Worte lesen, die allem Anschein eine andere Note ge-
ben. 
(Der Herr zu Lazarus, als sich dieser darüber erregte, dass auch der Leib des Herrn in 
Bälde von haßerfüllten Menschen getötet werden würde): „Lasse das gut sein, Mein 
Bruder! Denn soll der Mensch zur vollsten Gottähnlichkeit gelangen, so muss sein 
Wille dahin ins unendlichste frei gestellt sein, dass er sich verkehrten Sinnes auch an 
seinem Gott und Schöpfer vergreifen kann. Denn – wie Ich es dir schon gesagt habe – 
so der Mensch nicht die Fähigkeit hat, ein vollendetster Erzteufel zu werden, so hat er 
auch diejenige Fähigkeit nicht, zur vollsten Gottähnlichkeit zu gelangen. 
Der Mensch hat also den freiesten Willen, den er durch die gegebenen Gesetze in sich 
erkennt. Was wären aber die Gesetze und was der freie Wille des Menschen, so in ihm 
der Reiz nicht wäre, die Gesetze zu übertreten, wie und wann er will?! Ohne solchen 
Reiz wäre der Mensch nichts als ein Tier, das nicht anders handeln kann, als wie das 
in selbes gelegte Mussgesetz es antreibt. 
Dem Menschen ist aber für seinen geistigen Teil kein Mussgesetz gegeben, sondern 
nur ein geistiges Gesetz unter dem Ausdruck ,Du sollst‘. Und so ist der Mensch in 
seinem Wollen und Verlangen ganz frei gestellt und kann sich sogar an Meinem Leibe 
vergreifen, der nun ein Träger des Geistes ist und vergeistigt auch fortan bleiben 
wird“. 
Der Mensch muss demnach nach seinem freien Willen handeln (dürfen) - Es ist immer 
die Menschheit selbst, die sich das Gericht bereitet (siehe Hanoch). Es besteht aller-
dings ein Ursache-/Wirkungsprinzip, indem die Folgen aller Handlungsweisen auf 
denjenigen zurückfallen, der Böses (oder auch Gutes) verursacht hat. Auch ein allge-
meines „Gericht“ hat der Herr angekündigt, welches aber aus obigen Gründen nie den 
Charakter eines Muss-Gerichtes haben darf(!), sondern nur in einer allmählichen Um-
bildung besteht. So ist die Tatsache, dass Swedenborg und Lorber ihre Darstellungen 
letztlich unbeschadet verbreiten konnten, auch ein Gericht Gottes im Geiste einer 
neuen Ausrichtung, weil die Grundlagen des ‘Neuen Jerusalems‘ nun verkündet wur-
den, gleichwie der Herr vor 2000 Jahre kam, den Heiden zum Gericht. Trotzdem ist 
die persönliche Freiheit des einzelnen Menschen nicht in Gefahr gewesen und wird es 
auch weiterhin nie sein. Ke 
 
Nachrichten aus der Unterwelt 
Die Tiefbohrungen, von denen man in Zeitungen hier und da lesen kann, erinnern an 
diese Aussage des Herrn im Band 6 des Großes Evangelium Johannes, als Er auf dem 
Ölberg angesichts der vor Ihm liegenden Stadt Jerusalem über von Menschen hervor-
gerufene heftige Katastrophen spricht, wie die der Sintflut: [GEJ.06_207,12] „Und zu 
Ende dieser Weltmenschenzeit – nicht etwa auch dieser Erde – wird es eben also ge-
hen: Die Menschen werden in selbiger Zeit zwar keine Berge bis zu ihren tiefsten 
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Grundlagen abgraben, wie es die Gold und Edelsteine suchenden Hanochiten getan 
haben, auch werden sie keine Römer mehr in Harnisch zu bringen vermögen; aber sie 
werden durch allerlei Maschinen, durch Feuerkraft getrieben, anfangen, mittels un-
glaublich tiefer Schächte und Löcher ins Innere der Erde zu dringen, durch die die 
höchst brennbaren Gase in großen Massen auf die Oberfläche der Erde dringen wer-
den. Und wird einmal die atmosphärische Luft mit solchen Gasen zu sehr gesättigt 
sein, so werden sich diese beinahe um die ganze Erde entzünden und alles zu Asche 
verbrennen. 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 vie-
le, die nach euch in Meinem Namen kommen und erweckt werden, werden ihre Leh-
rer und Führer sein. 
[GEJ.06_207,13] Von da an erst wird Mein Reich auf dieser Erde vollends ausgebrei-
tet sein, und die Menschen der Sonne werden mit Meinen Kindern dieser erneuten 
Erde in eine vollste und gleichberechtigte Gemeinschaft treten und großwachsen in 
der Liebe Meiner vollwahren Kinder“.  
Wann wird diese Zeit sein, fragte man sich beim Lesen jener apokalyptischen Aussa-
ge. Nun fiel mir ein Bericht aus der Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ (1-2001) in 
die Hände, in der haarklein der Beginn dieser „Endzeit“ beschrieben wird. Schon im 
Untertitel wird das Ausmaß des Frevels offenbar: „An vielen brisanten Stellen der Er-
de fressen sich Bohrmeissel kilometertief ins Gestein – sogar in Vulkanen und Erdbe-
benzonen.“ 
Allen voran haben die deutschen Geologen und Ingenieure die Nase vorn, weil sie vor 
einigen Jahren mit Hilfe von Bundesmitteln in der Oberpfalz das tiefste Bohrloch mit 
9,1 km in die Haut der Erde gestochen haben. Auf Grund dieses „Vorsprunges“ wett-
eifern alle namhaften Industrienationen, „den Anschluss nicht zu verlieren“. Wobei 
die deutschen Wissenschaftler alles dransetzen, „vorne zu bleiben“. So hat in diesen 
Jahren ein wahrer „Run“ eingesetzt, immer waghalsigere Bohrungen vorzunehmen. 
Gestützt werden diese Vorhaben durch enorme Zuschüsse der jeweiligen Nationen. 
Man erhofft neben Erkenntnissen über den Aufbau der Erdkruste auch reiche Funde 
verwertbarer Bodenschätze.  Aber die geologischen Ergebnisse sahen anders aus, als 
sie (theoretisch) erwartet wurden. „Natürlich gab es auch wissenschaftliche Hight-
lights. So stießen die Forscher überraschend in den untersten Etagen auf offene Klüf-
te, aus denen tonnenweise Fluide strömten: Wasser mit gelösten Gasen(!) und Sal-
zen.“ Des weiteren heißt es: „Auf der Suche nach Rohstoffen schnitten sie den eurasi-
schen Kontinent mit einer Kette von Tiefbohrungen regelrecht auf. Der Frontalangriff 
auf die Erdkruste gipfelte in einer extrem tiefen Bohrung auf der Halbinsel Kola. Hier 
trieben die Russen den Meißel 12 261 Meter (12,261 km!) weit ins Gestein – Weltre-
kord.“ 
Über zwei Spalten gehen die Auflistungen der gegenwärtigen, bzw. zukünftigen 
Bohrvorhaben. Die einstige Prestigebohrung der Deutschen in der Oberpfalz wirkt in 
der gegenwärtigen Situation, so wörtlich „Bild der Wissenschaft“ „wie eine General-



probe vor dem großen Konzert. Dieses Konzert hat nun begonnen. Beim ‘Internatio-
nalen Kontinentalen Bohrprogramm‘ steht Geologie vom Feinsten auf dem Pro-
gramm. Die Tiefbohrungen führen nicht nur durch die gefürchtete Erdbebenquelle der 
Sa-Andreas-Verwerfung und den heißen Schlot des explosiven Vulkans Unzen, son-
dern auch in den mexikanischen Chicxulub-Krater“. Nun will die USA erneut an ein 
Projekt gehen, „an dem die Amerikaner schon einmal kläglich gescheitert sind: der 
Stich in den Erdmantel.“  
Kommentare sind eigentlich überflüssig. Die Eingangs zitierten Aussagen der Neuof-
fenbarung bewahrheiten sich wohl offensichtlich. Was muss geschehen, damit die 
Menschheit Vernunft annimmt? – Trotz aller apokalyptischen Vorhersagen – Jesus ist 
der Herr auch dieser Erde und alles Seins. Unsere Aufgabe hier ist es gerade in dieser 
Zeit, bei Ihm zu verbleiben im großen Vertrauen und unbedingten Glauben, Sein Wort 
zu hören und zu beherzigen. Wir alle sind Arbeiter in Seinem Weinberg, aber auch 
Seine geliebten Kinder, die der Vater nicht verlassen wird, was immer geschehen 
mag. Ke 
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Gottmodul im Hirn? 
Daran, dass das Christentum seit längerer Zeit unter Beschuss der eigenen Theologen 
geraten ist, haben wir uns gewöhnt und verwundern uns nicht mehr über immer hefti-
gere Schnellschüsse. Es scheint für die kritische Theologie wissenschaftlich bewiesen, 
dass das abendländische Kulturerbe auf einer Lüge basiert. Haben diese für uns ab-
surden Feststellungen nun großen Einfluss auf das Verhalten der gläubigen Men-
schen? Wohl nicht. - Nach wie vor gibt es Christen, die über diesen Aussagen auf-
grund ihrer eigenen Lebenserfahrungen stehen, nur die Ungläubigen haben einige Be-
gründungen mehr. Auch der Kommunismus konnte mit seiner einprägsamen Formu-
lierung, dass Religion Opium für das Volk sei, der Gott-Gläubigkeit in seinem Land 
keinen Todesstoß versetzen. So hat sich weltweit die religiöse Menschheit ihren 
Glauben nicht nehmen lassen.   
Seit geraumer Zeit versucht nun die Forschung dem Phänomen der Gläubigkeit beizu-
kommen und ist dem Anschein nach in der heute sehr weit vorangeschrittenen Hirn-
forschung auf die Ursachen der Religiosität gestoßen. Mit Hilfe der bis in alle Hirnre-
gionen vorangetriebenen Messmethoden ist nun aufgefallen, dass bestimmte Hirnlap-
pen bei Meditationen, Gebeten etc. aktiviert werden, andere dagegen werden bei die-
ser Gelegenheit inaktiv. Die deaktivierten Regionen sind jene, in denen das Körper-
bewusstsein zu Hause ist. Damit, so meint man, lässt sich Körpernähe und Körperfer-
ne erklären. Man hat beobachtet, dass sowohl durch religiöse Stimuli wie Bilder und 
dgl. bestimmte Hirnlappen aktiviert werden, als auch durch Alkohol, Schlafentzug 
und Drogen, die dann ebenfalls halluzinatorische Bilder erzeugen. Liegt hier das reli-
giöse Ursprungszentrum, welches auf bestimmte Reize  Visionen hervorruft, fragt der 
„Spiegel“? 
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Die Ausgabe vom 18.05.02 widmet diesem Thema ihre Titelgeschichte, aus der wir 
zitieren: „In der tieferen Region dieses Hirnlappens verbirgt sich einer der faszinie-
rendsten Teile des Gehirns (Amygdala). Hier laufen die Sinneseindrücke aus allen 
Teilen des Großhirns zusammen – Bilder, Töne, Gerüche, Temperatur-, Tast- und 
sonstige Körpersignale – und werden mit Gefühlen getränkt. Hier erst verwandelt 
sich wertfreie Information in Wut, Ekel, Freude oder Glück. Von der Amygdala aus-
gehend windet sich der zweite Teil des limbischen Systems einmal rund um das Zwi-
schenhirn. Seiner Form wegen wurde er Hippokampus, Seepferdchen, getauft. Dieses 
unscheinbare Gebilde dient als Pforte zur Vergangenheit: Nur diejenigen Reize, die 
den Hippokampus passieren, werden im Gedächtnis abgespeichert, der Rest fällt dem 
Vergessen anheim.  
Den Mechanismus religiöser Visionen glaubt Hinderk Emrich, Psychiater an der me-
dizinischen Hochschule Hannover, könne nur verstehen, wer die zweite eng mit der 
ersten Funktion dieser Hirnregion beachtet: der Hippokampus urteilt nicht nur über 
erinnernswert oder – unwert, sondern auch über falsch und richtig . . . Unentwegt wird 
das Gedächtnis von einer unvorstellbar großen Menge von Daten geflutet, vieles da-
von sinnlos, vieles widersprüchlich. Welche Daten gehören zusammen, welche wider-
sprechen sich? – Aufgabe des Hippokampus ist es, aus der Fülle der möglichen Deu-
tungen, die ihm das Hirn vorschlägt, die plausibelste auszuwählen. Dazu wird in die-
ser Hirnstruktur unentwegt das Wahrgenommene mit dem Erwarteten verglichen; was 
allzu ungewöhnlich erscheint, wird schlicht verworfen . . . So wichtig dieser Plausibi-
litätsfilter sein mag, so schränkt er doch die Weltsicht ein.  Scheuklappen gleich lenkt 
er den Blick auf das wesentlich erkannte. Was rechts und links liegt, bleibt unbeach-
tet.  Deshalb fördert es die Kreativität, wenn es gelingt, die Schere im Kopf mitunter 
zu überlisten. Dann können sich plötzlich ganz neue Bedeutungszusammenhänge er-
geben. Auch Erleuchtungen bestehen möglicherweise darin, dass die Selbstzensur im 
Hippokampus überrannt wird.“ 
Nun forscht Emrich, ob Drogen diese Selbstzensur „gnädig stimmen“ und die Fanta-
sie, als Realität ausgeben. Auch rituelle Tänze und andere Stimulationen wie Schlaf-
entzug haben scheinbar eine gleiche Wirkung.  
„Zunächst stellen die Neurotheologen dabei die Frage nach dem Wie: Welcher neuro-
nale Mechanismus ist verantwortlich für den Gottesglauben? Erst wenn das beantwor-
tet ist, werden die Hirnforscher beginnen können, die noch weit rätselhaftere Frage 
nach dem Warum anzugehen: Welcher offenbar tief verwurzelte Trieb bewegt den 
Menschen, die Welt wider allem Augenschein mit höheren Wesen zu beleben?“ 
In den weitergehenden Ausführungen werden die in fast allen Glaubenssystemen ver-
blüffenden Gemeinsamkeiten geschildert, die einen Gott gleichwie mit Namen vereh-
ren, Naturgeister kennen, in irgendeiner Form über ein Jenseits berichten und die 
Weltentstehung in Mythen darstellen. Wann war die Geburtsstunde eines Gottes „je-
ner Moment, in der die Menschen erstmals übersinnliche Eingebungen hatten?“ „Den 
meisten Forschern erscheint es zumindest hoch plausibel, dass am Anfang der hoch-
modernen Menschheit Religionen standen, wie sie noch heute unter Naturvölkern zu 
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finden sind. Die gesamte Umwelt der Steinzeitmenschen wird demnach beseelt gewe-
sen sein. Berge, Quellen, Haine und markante Felsen – all das war von Geistern, 
Zwergen oder Feen bewohnt. Medizinmänner waren die Einzigen, die direkten Um-
gang mit der Welt des Jenseits pflegten . . . 
Doch diese Überlegungen sagen wenig darüber aus, warum die Natur ein Gehirn her-
vorbrachte, das zu derlei Halluzinationen fähig war. Welchen Überlebensvorteil konn-
te es bedeutet haben, Wesen zu sehen, die es gar nicht gibt?“ 
Soweit folgen wir dem Leitartikel des Spiegel und machen uns unsere eigenen Ge-
danken. Die letzten Ausführungen zeigen deutlich, wie widersprüchlich Forschung 
und Lehrmeinung gegeneinander stehen. Die These, dass es nichts Übersinnliches ge-
ben kann, weil die Natur rein zufällig ohne Gott und Jenseits aus dem Nichts entstand 
und sich selbst durch Auslese höher entwickelte, steht gegen die offensichtlichen Tat-
sachen, dass überall Hinweise auf das Dasein höherer Kräfte zu spüren sind. Da aber 
nicht sein kann, was nicht sein darf, müssen diese Hinweise umgedeutet werden. Und 
da kommt die Hirnforschung gerade recht, die nun die Zentren der Entstehung solcher 
Vorstellungen einkreist. Hier steht wieder die Vorstellung Pate, dass das Gehirn Ur-
sprung alles Denkens sei. Aus unseren Lehren wissen wir jedoch, dass es hauptsäch-
lich als Schaltstelle zwischen geistiger und natürlicher Welt fungiert. So gesehen ist 
das Gehirn einerseits Transformator eines höheren Bewusstseins und andererseits 
Verarbeitungsorgan der Eindrücke von außen. 
Vermutlich ist es wirklich so, wie die Forscher sagen, dass der Hippokampus unun-
terbrochen den eingehenden Datenstrom abgleicht, nur die Frage ist auf welcher Mat-
rix? Nach der gängigen Ansicht können es nur die im Leben gesammelten Daten sein. 
Nach der  Gehirnlehre, wie sie im Lorberwerk geschildert wird, sind die Vergleichs-
daten, die jedem Menschen zu Grunde liegenden geistigen Urbilder, die alle Daten der 
ganzen Schöpfung umfassen und in den Gehirnzellen hinter den Flächen für die natür-
lichen Sinneseindrücke liegen. Dazu folgender Auszug aus der „Geistigen Sonne 
Band 2, 11: 
„Und hättet ihr ferner nicht das ganze Universum in euch, da wäre sternlos der ganze 
Himmel für euer Auge“ (weil wir die übermittelten Bilder aus der natürlichen Welt 
weder sehen noch einordnen könnten). „Und hättet ihr also nicht in euch das geistige 
Reich der Himmel und das ewige Leben aus dem Herrn, wahrlich, ihr könntet dassel-
be weder denken noch aussprechen.“ – Hier haben wir die Antwort auf die eingangs 
aufgeworfenen Fragen, warum die Menschen trotz allem an eine höhere Welt glauben, 
wie hieß es doch?  „Welcher offenbar tief verwurzelte Trieb bewegt den Menschen, 
die Welt wider allem Augenschein mit höheren Wesen zu beleben?“ 
  
Diese Urbilder sind es, die ständig im Abgleich mit den eingehenden Bildern stehen. 
Insofern ist die Feststellung der Forschung, dass der Hippokampus „nicht nur über 
erinnernswert oder – unwert, sondern auch über falsch und richtig . . . urteilt“ viel-
leicht richtig. „Unentwegt wird das Gedächtnis von einer unvorstellbar großen Men-
ge von Daten geflutet, vieles davon sinnlos, vieles widersprüchlich. Welche Daten ge-
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hören zusammen, welche widersprechen sich?“ –  In wie weit die Sinneseindrücke 
mit den Urbildern übereinstimmen ist ein eigenes Kapitel und hängt nach der Neuof-
fenbarung von der „Güte der Datenträger“ (Gehirntäfelchen) ab. So kommt es oft auch 
zu Verzerrungen, die nicht gedeutet und daher verworfen werden müssen.   
Nach unserer Auffassung bewegt sich die Forschung genau auf der Schwelle zum 
geistigen Leben. Nur die (leider) falsche Grundannahme, dass es nichts Geistiges31 
gäbe, lässt die Forschung immer nur auf der materiellen Seite suchen und verengt da-
mit ihren Blick. 
Das Phänomen der aktivierten Gehirnlappen bei religiöser Aktivität tritt nicht dadurch 
zu Tage, das chemische Reize Sinneseindrücke vorgaukeln, sondern das geistige Ein-
drücke aus der Seelenwelt sich der Körperwelt mitteilen und in der Schaltzentrale 
zwischen beiden Welten Reaktionen hervorgerufen werden. Es ist natürlich denkbar, 
dass auch durch künstliche Reizungen ähnliche Phänomene erzeugt werden können, 
die aber grundsätzlich einen anderen Charakter haben - nicht belebend, sondern zer-
störend.  
Es ist immer wieder interessant, wie sich die Wissenschaft an den Grenzen des Jensei-
tigen stößt, ohne diese mutig überschreiten zu wollen. Sicher wird es aber nicht mehr 
allzu lange dauern, bis eine neue Generation den Mut aufbringt, mit der verhängnis-
vollen Tradition zu brechen. Diese Schrittmacher sind hoffentlich schon geboren. Ke 
 
Wasserkristalle 
In letzter Zeit sind drei Bücher eines japanischen Forschers auf dem deutschen Markt 
erschienen, die der Sichtbarmachung des Geistigen auf einem anderen Wege beizu-
kommen suchen. Masaru Emoto (Koha Verlag) schildert in seinen Ausführungen, wie 
er sehr bemerkenswerte Beobachtungen in Bezug auf die Heilkraft des Wassers mach-
te. Er entdeckte mit Hilfe eines Magnetic Resonanz Analysers (MRA), dass man mit 
ihm die Frequenzen von Flüssigkeiten oder lebenden Organismen (die ja fast aus-
schließlich aus Flüssigkeit bestehen) messen kann. Schließlich lernte er mit diesem 
Gerät auch die „dissonanten“ Schwingungen eines Menschen sichtbar zu machen. 
„Nachdem ich diese erhalten hatte, war es mir möglich, genau die passende ‘Gegen-
frequenz‘ zu ermitteln. Da Wasser ein hervorragender Informationsträger ist, versetz-
te ich es mit der ‘heilbringenden‘ Frequenz und gab es den Versuchspersonen zu trin-
ken. Jeder erhielt sein ganz individuelles Schwingungsmuster, das ihm zum Heilsein 
fehlte. Die Ergebnisse waren verblüffend und sprachen sich schnell herum . . .“ In-
nerhalb von drei Jahren waren viertausend Menschen in seinem Labor gewesen. 
‘Dabei zeigte sich, dass die von mir angewandte Methode ‘der Behandlung‘ mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zum Heil der Menschen eingesetzt werden könnte. Diese Erfolge 
veranlassten mich, meine Theorie zur Heilung mit Schwingungen in dem Buch ‘Pro-
log für das Zeitalter der Schwingungen‘, erschienen im Sunroad Verlag (1992) nie-
derzuschreiben, was einen richtigen ‘Schwingungsboom‘ auslöste.“ 

                                         
31 Hier ist natürlich ein anderes „Geistiges“ gemeint, als das „Denkvermögen“ des Menschen  
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Die Frage, warum man mit Wasser heilen konnte, ließ Emoto in Zukunft nicht mehr 
los. Dabei interessierte ihn hauptsächlich die Fähigkeit des Wassers als Informations-
träger. Wir wollen hier nicht die einzelnen Schritte auf dem Wege zur Lösung dieser 
Frage schildern, die er genau angibt, sondern uns mehr den Ergebnissen zuwenden. 
Über die Feststellung, dass es nicht zwei gleiche Schneeflocken gibt (gefrorenes Was-
ser) zog er den Schluß, dass es sich um unterschiedliche Energien handeln müsste. 
Über eine lange, anfangs enttäuschende Versuchsreihe, künstliche Schneekristalle 
herzustellen, deren Ausgangsmaterial er kannte, kristallisierte er im wahrsten Sinn des 
Wortes eine Methode heraus, die sich bildenden Wasserkristalle zu fotografieren. Wir 
übergehen hier auch die Schilderung der enormen Schwierigkeiten auf diesem Weg. 
Er fand schließlich heraus, dass es in einem Eislabor bei entsprechend tiefer Gradzahl 
möglich ist, die sich bildenden Eiskristalle abzulichten. Über deren unterschiedliche 
Ausformungen wurden die zugrunde liegenden Kriterien ermittelt, deren Ergebnis 
einfach frappierend ist. Je reiner das Ausgangswasser war, z.B. eine unberührte Quel-
le, desto schöner und filigraner bildeten sich die Kristalle ab. Umgekehrt wurden sie 
immer unvollständiger und verwaschener, um so mehr die Wasserqualität abnahm, 
z.B. Flusswasser und vor allem bei gechlortem Wasser. Was lag näher, nun eine lange 
Versuchsreihe mit Wässern aus allen möglichen Bereichen und Gegenden, bzw. Erd-
teilen durchzuführen. Das Ergebnis war immer gleich. Je reiner die Wässer, desto 
schöner die Muster (und umgekehrt)! Nun setzte das Umkehrverfahren ein. Konnte 
man die negative Schwingung in eine positive verwandeln? Und tatsächlich konnten 
die Proben durch entsprechende Bestrahlung aufgewertet werden. Dazu Emoto:  
‘Jedenfalls sind mit dieser Methode, das Wasser zu gefrieren, um Fotografien von 
Kristallen zu machen, in den folgenden fünf Jahren zu verschiedenen Themen weitere 
Versuche und Studien gemacht worden. Dadurch sind einige Rätsel in Bezug auf den 
„Charakter“ des Wassers gelöst worden. Mir vermittelt dies den Eindruck einer 
Märchenwelt. Zu diesem Zeitpunkt fasste ich alle Ergebnisse in einem Bildband 
zusammen. Das war ‘Die Botschaft des Wassers‘.  
‘Als ich die Wasserkristalle betrachtete, entdeckte ich etwas sehr Seltsames. Es gibt 
einen deutlich kristallinen Unterschied in der Form von Kristallen von natürlichem 
Wasser und Leitungswasser. Einfach gesagt: Während die Kristalle des natürlichen 
Wassers wie Schneeflocken wunderschöne, symmetrische Kristalle bilden, waren die-
jenigen des Leitungswassers in den meisten Fällen verstümmelt. Die Kristalle des Lei-
tungswassers aus Großstädten waren am hässlichsten. 
Wenn man eine normale chemische Analyse macht, zeigen die Werte mehr oder we-
niger große Unterschiede, aber das Leitungswasser in ganz Japan wurde als Trinkwas-
ser anerkannt. Diese Eiskristalle jedoch machten den Unterschied zum Naturgewässer 
sichtbar. Die Beziehung zwischen Wasserqualität und Kristallform sind deutlich ge-
worden. Kristalle sind Lebewesen. Unter den Kristallen gibt es solche, die vor Le-
benskraft strotzen, und solche, die fast keine Kraft spüren lassen. Wenn man natürli-
ches Wasser gefriert, und dann das Licht des Mikroskops darauf richtet, sieht man, 
wie der Kristall zum Teil schmilzt, gleichzeitig aber kraftvoll wächst – in dieser Form 
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kann man das Wirken der Natur spüren . . .  Die Gestalt des Kristalls stellt vielleicht 
überhaupt die dem Wasser innewohnende Lebenskraft dar.‘  
Um so erschreckender ist die Tatsache, dass Chlor diesen Prozeß so empfindlich stört! 
An dieser Stelle wollen wir versuchen, den geistigen Prozess nachzuvollziehen. Aus 
unseren Lehren geht eindeutig hervor, dass es erst die geistigen Kräfte sind, die die 
materielle Struktur hervorrufen. Jeder Form liegt also eine geistige Energiekraft zu 
Grunde. Nur sind wir gewöhnt, dass die Formen kaum in ihrer Entstehung betrachtet 
werden können, da dieser Prozess entweder im Verborgenen stattfindet, oder so lang-
sam abläuft, dass man ihre stetigen Veränderungen nicht erkennen kann. Durch die 
Beobachtung der sich in relativ kurzer Zeit bildenden Eiskristalle werden diese Kräfte 
materiell sichtbar und vor allem ihre inwendige Qualität (ihre Reinheit) tritt durch die 
Anordnung der Muster und Farben zu Tage. Hier haben wir also eine Möglichkeit, die 
Ausdrucksweise des Geistes zu verfolgen (indem man dem Wachsen der Muster zu-
schauen kann) um deren Grad der Geistigkeit zu erkennen. Dieser Ablauf zeigt ein-
deutig die innewohnenden Energieströme, die wiederum einen (geistigen) Anstoß be-
kommen haben müssen. Diese Tatsachen veranlassten Emoto weiterhin Wege zu su-
chen, um z.B. degenerierte Wässer wieder mit Energie in ähnlicher Weise laden zu 
können, wie es oben beschrieben wurde. Nun stellte sich aber zum allgemein Erstau-
nen heraus, dass für die positive Aufladung schon die Gedankenkräfte ausreichten. 
Oder anders ausgedrückt, wurde erstmals sichtbar gemacht, wie positive Gedanken 
Veränderungen hervorrufen. Da auch in Japan schon Versuche liefen, Pflanzen mit 
Musik zu bespielen, die zu unterschiedlichsten Reaktionen führten, wurde auch diese 
Methode für das Beschallen von Wasser angewandt. Immer wurden auch Kontroll-
wässer (unbeschallt) einbezogen. ‘Nun, wie sahen die Ergebnisse aus? Je nach dem 
welche Musik dem Wasser vorgespielt wurde, zeigten sich doch erstaunliche Verän-
derungen. Der einfache sechseckige Kristall hat – als würde er je nach Art der Musik 
unterschiedliche Wachstumsbestrebungen bekommen – sich zu verschiedenen charak-
teristischen Kristallen verändert. Dem Wasser wurden fünf klassische Stücke und je-
weils ein Stück aus den Sparten leichte Musik, Schlager, Surren (Anm.: tibetanische 
Gesänge), Volksmusik und Heavymetal vorgespielt‘. Es folgen eine Reihe Abbildun-
gen der unterschiedlichsten Kristallbildungen, die wir hier leider nicht wiedergeben 
können. Es zeigten sich jedenfalls typische Muster ‘die vielleicht eine Ahnung von der 
Kultur, der schönen wie der traurigen Geschichte des Landes erhaschen . . . Ich will 
dem Wasser die Musikstücke vorspielen, die in den verschiedenen Ländern zu den 
verschiedensten Zeiten in Mode waren. Dieses statistisch zu erfassen, macht vielleicht 
Sinn, um auch die Geschichte der Menschen zu untersuchen. Irgendwann einmal wer-
de ich Ihnen sicher diese Kristalle zeigen können‘. 
Nun kommt eine weitere erstaunliche Entdeckung. Nicht nur die Musik, sondern auch 
das Wort bringt eine ähnliche Wirkung hervor. „Das ist wirklich eine unglaubliche 
Geschichte, aber in einem Folgeversuch zeigte sich dieselbe Tendenz. Verstandesge-
mäß ist das unglaublich, aber wir teilten dasselbe Wasser in zwei Flaschen auf. Auf 
die eine klebten wir einen Zettel mit dem Wort ‘Danke‘, und auf die andere einen Zet-
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tel mit dem Wort ‘Dummkopf‘. Beide Flaschen ließen wir über Nacht stehen. Als wir 
es dann einfroren, konnten wir einen erheblichen Unterschied zwischen den Kristal-
len dieser beiden Flaschen ausmachen‘.  Andere Versuche mit den Wörten ‘Liebe und 
Dankbarkeit‘ zeigten gleiche Ergebnisse: Ungewöhnliche schöne Formationen. Die-
selben Worte in koreanischen Schriftzeichen bildeten jeweils andere Strukturen, aber 
gleiche Ebenmäßigkeit. In dem hier beschriebenen Buch werden eine ganze Reihe 
dieser Abbildungen gezeigt, zum Teil als Farbfotos. Die Versuche wurden immer mu-
tiger und Worte wie: Es ist zum Kotzen, oder Adolf Hitler zeigten ähnliche destruktive 
Bilder. Ein anderer ungewöhnlicher Versuch: Zwei Gläser mit gleichem gekochten 
Reis gefüllt, wurden je mit dem Zettel ‘Danke‘ bzw. ‘Dummkopf‘ beklebt und einen 
Monat stehen gelassen. Zusätzlich hatten zwei Kinder im Grundschulalter jeden Tag 
einmal vor dem jeweiligen Glas ‘Dummkopf‘ bzw. ‘Danke‘ zu sagen. ‘Dabei war inte-
ressant, dass beim ‘Danke‘ die Stimme ganz sanft wurde, beim ‘Dummkopf‘ hatte sie 
eine passende Färbung‘. Beim Öffnen nach einem Monat hatte das Glas mit ‘Danke‘ 
einen wunderbaren Geruch wie Reiswein, während der mit ‘Dummkopf‘ fürchterlich 
stank. 
Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Schwingungseinflüsse gar nicht vor 
Ort stattfinden müssen, sondern auch über weite Entfernungen übertragbar waren. ‘Im 
Februar 1997 habe ich einen Wasserkristall vom Quellwasser von Saijo, wegen seines 
guten Wassers bekannt Wasserkristall ohne Struktur aus einer Flasche, die  mit dem 
Wort „Dummkopf“ beschriftet war. 
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Kristallbilder von destilliertem Wasser in verschiedenen Schalen,  welche mit der 
„Hado“-Musik, (einer heilenden Musik) beschallt wurden. 

Versuch durchgeführt: Auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer stellte ich Leitungs-
wasser des Büros im Stadtteil Kita-Shinagwa von Tokio bereit. Dann bat ich die Teil-
nehmer (Anm.: in ganz Japan wohnhaft) am 2. Februar um genau 2 Uhr nachmittags 
zu beten mit den Worten: ‘Das Leitungswasser im Zimmer des Herrn Direktor Emoto 
ist sauber geworden. Vielen Dank.‘ Am 3. Februar gefroren wir sofort dieses Wasser, 
und am Abend des darauf folgenden Tages waren die Fotografien fertig. Als ich das 
Erlebnis sah, konnte ich die Freude darüber nicht mehr zurückhalten. Ich hätte wirk-
lich nicht gedacht, dass wir einen so wunderschönen Kristall erhalten würden. Damit 
war es wohl bewiesen, die Entfernung für die Energie der Wortseele spielt keine Rol-
le.“ Im Buch werden sowohl die unschönen, unbestrahlten Kristalle vor dem Versuch, 
wie die danach gezeigt. Der Versuch mit dem gekochten Reis zeigt auch den Einfluss 
auf die Mikrobenwelt. Ferner werden Möglichkeiten von Reinigung der verseuchten 
Gewässer erwähnt, deren Erfolge aber noch in den Anfängen stecken. So z.B. die 
Reinigung des Wassers in einem Stausee.  
Inzwischen habe ich das oben erwähnte Buch, ’Die Botschaft des Wassers’ bekom-
men und die wunderschöne Kristallbildung nach der Gebetssegnung sehen können. 
Alles in allem zeigen die Ausführungen die Kraft des Geistes und die Wahrheiten des 
Wortes, und wie Gebete eben nicht sinnlos sind, sondern unordentliches ordentlich 
machen können. Hier sieht man buchstäblich, wie positive Einstellung im Sinne der 
Liebe zum Herrn und zum Nächsten eine enorme Strahlkraft hat und wie diese über 
die materiellen Grenzen hinweg weit in die Schöpfung wirkt. Nicht umsonst weist der 
Herr auch auf die ausgehende Lebensaura der Menschen hin, die sowohl unschön o-
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der weit ausstrahlend sein kann – vergleichbar der Schönheit der uns nun vor Augen 
gebrachten Wasserkristalle. Die Aura des Herrn aber umfasst heilend die ganze Un-
endlichkeit in ihrer einzigartigen Schönheit. Wir können uns von ihr durchstrahlen 
lassen und heil zu einem wunderschönen Bild Gottes werden. Da eigentlich alles aus 
dem Wasser kommt und mehr oder weniger von ihm durchdrungen ist, sind die Aus-
wirkungen positiver Gedankenkräfte von höchster Wichtigkeit. Einleuchtend sind 
auch die positiven Veränderungen, die beim Segnen der Speisen und Getränke akti-
viert werden. – Und noch ein Gedanke zu diesem Phänomen: Vielleicht musste unser 
Wasserplanet erst so verseucht werden, damit in der Stunde der höchsten Not die 
Kraft des Geistes wiederentdeckt wird. Erst wenn uns buchstäblich das Wasser bis 
zum Halse steht. Ke 
 
Noch eine interessante Meldung, die wir erst durch das obige Buch erfahren haben. 
Ein Pressebericht von einer japanischen Zeitung 1997 veröffentlicht: „Die NASA gab 
im Mai 1997 bekannt, ’dass wir zum ersten Mal eine große Zahl von der Stratosphäre 
der Erde entgegenfliegenden, schneeballförmigen, mikroskopischen Himmelskörpern 
aus dem All beobachten konnten. Diese Schneebälle werden als kleine Kometen ähn-
liche Himmelskörper eingestuft mit einem Durchmesser von etwa einem Dutzend Me-
tern. Täglich kommen einige Tausend auf uns zu, die jedoch sich zersetzen und Teil 
einer Wolke werden, sobald sie in Erdnähe kommen“.   
Wir können natürlich nur vermuten, dass es sich um das Phänomen handelt, welches 
der Herr in der Neuoffenbarung beschreibt. Dort wird ausgeführt, dass das Geistige 
sich im Äther verdichtet und der Erde als Nahrung zugeführt wird. Diese wiederum 
wird auf der Erde weiter verdichtet und damit zu Grundbausteinen der Materie umge-
wandelt. Emoto, der diese Meldung den japanischen Zeitungen entnommen und sie in 
seinem Buch über das Wasser aufgenommen hat, sieht darin den Beweis für das Vor-
handensein von Wasser im Weltraum und damit die Herkunft des irdischen Lebens 
aus dem Universum. Damit dürfte er garnicht so unrecht haben. Ke    
 
Am Freitag den 14.6.02 wurde eine andere Meldung veröffentlicht, nach der die ame-
rikanischen Astronomen nunmehr eine Planetenfamilie entdeckt haben, die Ähnlich-
keit mit der Konstellation unseres Sonnensystems hat. Diese ist allerdings 482  Billio-
nen Kilometer von uns entfernt. Man vermutet dort auch die Möglichkeit ähnlichen 
Lebens wie auf der Erde, weil die Bedingungen vergleichbar sein könnten. „Noch vor 
zehn Jahren sei die Vorstellung von anderen Sternen mit Planeten Science-Fiction-
Romanen vorbehalten gewesen, erklärte die Leiterin der astronomischen Abteilung 
der NASA, Anne Kinney. Bis heute sind 91 Planeten außerhalb des Sonnensystems 
entdeckt worden – die meisten von ihnen vom Marcy-Butler-Team. Die beiden For-
scher beobachten seit 15 Jahren rund 1200 Sterne.“ – 
Diese Meldung soll hier nur angeführt werden, um auf einen Irrtum der Forschung 
hinzuweisen, die nur nach gleichen Bedingungen des Lebens sucht. Die Angaben 
Swedenborgs und gleichermaßen Lorbers, die beide vom Leben auf den Planeten un-
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seres Systems berichten, werden z.T. auch von Geistesgeschwistern in das Reich der 
Fabel verwiesen. Diese Fehleinschätzung bringt die Aussagen der Neuoffenbarung 
nicht unerheblich in Mißkredit. Die Diskrepanz der Aussagen liegt darin, dass der 
Herr das Leben erst einmal geistig sieht, während die materielle Umkleidung den 
Verhältnissen der Umwelt angepaßt werden. Das bestätigen auch die modernen For-
schungen, die sogar im kochenden Wasser der Tiefseevulkane noch (materielles) Le-
ben vorfanden. Nach menschlicher Einschätzung dürfte dies gar nicht möglich sein. 
Beweise für menschliche Existenzen im Sinne der Aussagen Swedenborgs und Lor-
bers durch Raumsonden werden vielleicht garnicht möglich sein, da diese vermutlich 
halbmateriell sind. Darauf deuten verschiedene Beschreibungen. Dies sind natürlich 
Vermutungen. Swedenborg differenziert hier nicht weiter, sondern spricht von Geis-
tern (die er in der jenseitige Welt gesprochen hat), welche zu irdischer Lebzeit auf 
diesen oder jenen Erdkörpern gelebt hatten, ohne auf die Art ihrer materiellen Umhül-
sung einzugehen. Wir sollten dabei an die Schilderungen der Luftgeister im Lorber-
werk denken, oder die „Menschen“ auf der Sonne in dem Werk  „Die natürliche Son-
ne“ (Lorber), wobei letztere nach irdischen Gesichtspunkten aus reiner Lichtmaterie 
bestehen. So auch die Wesen in den Urzentralsonnen, welche pure Feuerlohen sind. 
Nicht nur die Wissenschaft, sondern wir selbst denken noch vielfach auf grob mate-
rieller Ebene. Wir sollten z.B. daran denken, dass nicht nur nach dem Lorberwerk un-
sere Luft auch noch Materie ist Die ganze jenseitige Welt wird später für uns zur pu-
ren Realität, während uns Materie dann abstrakt vorkommen wird. Deshalb sind die 
Aussagen Swedenborgs und Lorbers in dieser Hinsicht immer  differenziert zu be-
trachten. In den Augen des Herrn gibt es ohnehin keine Materie, sondern alle Schöp-
fung besteht aus mehr oder weniger Seelen“spezifika“, die über die Naturseelenent-
wicklung zu menschlichen Wesen reifen soll. In diesem Sinne hat Swedenborg recht, 
wenn er den Menschen als den Endzweck aller Schöpfung bezeichnet und folgerichtig 
alle Planeten von ihnen bevölkert sieht. Ke 

Neue Bibel geplant 
Schon vom 13.09.2001 stammt die Nachricht, dass der vatikanische Bibelgelehrte Gi-
anluigi Boschi vom Vatikan grünes Licht erhalten hätte, Teile der Essener Schriftrol-
len in die Bibel einzuarbeiten. Das Gelehrtenteam soll u.a. aus Etienne Nodet, dem 
Autor des Buches „The Origins of Christianity“, Paolo Garuti, einem Bibelgelehrten 
und Garcia Martinez, Präsident der internationalen Bewegung für Qumran-Forschung 
bestehen. Zu der vermuteten heftigen Diskussion über die „neue Bibel“ erklärte Mar-
tyn Percy von der Sheffield University gegenüber der britischen Tageszeitung ’The 
Guardian’: „Es hat niemals eine fertige, definitive Version der Bibel gegeben. Es ist 
schon immer ein Buch gewesen, das sich entwickelt hat und durch viele Übersetzun-
gen gegangen ist. Nur Fundamentalisten glauben, dass sie wie ein Fax vom Himmel 
kam.“ 
Letztere Bemerkung veranlaßt uns, hier noch einmal auf unsere Lehren hinzuweisen, 
die die Bibel völlig anders einschätzen. Gerade die Lehre von den Entsprechungen 
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des Wortes bedingt eine Unversehrtheit der Wortstämme, die ihrerseits vom Herrn 
direkt durch die Himmel sich mit irdisch-entsprechenden Begriffen umkleideten. 
Swedenborg unterscheidet deshalb die Bibel in die Teile, die diesen geistigen Sinn 
enthalten und somit entsprechender Ausdruck der göttlichen Sprache sind und den 
Teilen, wo dies nicht der Fall ist. Insofern hat die Tafel-Bibel, die sich ganz auf Swe-
denborg bezieht, nicht alle Bücher der allgemeinen Bibel aufzuweisen. Ersteren Teile 
sind das eigentliche Wort. Dies deckt sich auch mit der alten jüdischen Überlieferung, 
wonach die Buchstaben schon vor der Erschaffung der Welt gegeben waren „und sind 
auf eine geheimnisvolle Weise mit dem Prozess der Erschaffung selbst verbunden. 
Von Bezalel, dem Schöpfer der Stiftshütte, wird gesagt, er habe gewußt, wie die Buch-
staben zusammengesetzt wurden, aus denen der Himmel und die Erde gemacht wur-
den.  Und anderswo lesen wir, dass eines der letzten Dinge, die Gott machte, bevor Er 
am siebten Tag Seiner Schöpfung ruhte, war, die genaue Form der Buchstaben festzu-
legen. Die Buchstaben (Otijot) sind mehr als einfach Zeichen für Laute. Sie sind Sym-
bole, die durch ihre Form und ihren Namen, ihre Stellung im Alphabet und die Worte, 
die mit ihnen beginnen, ins Zentrum einer einzigartigen spirituellen Konstellation ge-
stellt sind. Sie sind selbst heilig. Sie sind Gefäße, die das Licht des Grenzenlosen, des 
Einen tragen32.“  
So sind es nicht nur die heiligen Buchstaben, sondern die daraus folgenden heiligen 
Worte, die die Gefäße für die eigentliche göttliche Botschaft bilden. So gesehen ist 
die Heilige Schrift doch ein Fax aus dem Himmel. Swedenborgs Botschaft von dem 
inneren Sinn der Schrift ist leider bis heute ungehört und es gibt außer der Neuoffen-
barung durch Jakob Lorber keine christliche Richtung, die diese Lehre aufgenommen 
hat.  
Was die Jahrtausend währende Überarbeitung der Bibel hinsichtlich der Übersetzun-
gen betrifft, so hat der Herr immer den wesentlichen Kern bewahrt. Der nun einset-
zenden Endzeit biblischen Verständnisses hat Er aber rechtzeitig Seine Lebenslehre 
neu offenbart. So können alle, die da dürstet gerade heute wieder die reine Quelle 
Seines Wortes finden.  
„Gepriesen sei Er, der meine Hand gelehrt hat, die Buchstaben zu schreiben“ (Wid-
mung aus Sefer Orijot).  
Dazu abschließend Swedenborg: „Die ganze Heilige Schrift lehrt, daß es einen Gott 
gibt, weil sie in ihrem Innersten nichts als Gott, das heißt Göttliches ist, das von Gott 
ausgeht, ist sie doch von Gott diktiert. Von Gott aber kann nichts ausgehen, als was 
Er selbst ist und was daher göttlich heißt. Dies ist die Heilige Schrift in ihrem inners-
ten Gehalt. In ihren äußeren Formen jedoch, die zwar aus dem Innersten abgeleitet 
sind, aber eine tiefere Ebene darstellen, ist die Heilige Schrift dem Verständnis der 
Engel und Menschen angepaßt“. Wahre Christliche Religion Nr.6 Ke 

32 Text aus Lawrence Kushner, Sefer Orijot, Das Buch der Buchstaben . Ein mystisches Alefbet, Verlag Ro-
man Kovar 
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„Mitten im Sturm, mitten im August“ 
Es ist Hochsommer Mitte August und die Medien sind voll von Unwetterberichten – 
nun auch in Europa. Was bislang in uns ferneren Gebieten, wie Indien und anderen 
tropischen Ländern wütete, scheint uns jetzt erreicht zu haben. Auch die Meteorolo-
gen diskutieren, ob die derzeitige verheerende Wettersituation auf eine globale Kli-
maveränderung hinweist. In erster Linie werden die hausgemachten Umweltsünden, 
wie Aufheizung der Stratosphäre durch Industrieabgase, verantwortlich gemacht. Un-
ter der Überschrift „Mitten im Sturm, mitten im August“ schreibt der Tagesspiegel 
vom 11.08.2002 in seinem Leitartikel: „. . . Europa leidet unter den seit langem 
schlimmsten Überschwemmungen. Die Unwetter sind unvermittelt über eine Region 
hereingebrochen, die von verheerenden Naturkatastrophen meist verschont wird und 
sich in einer trügerischen Sicherheit wähnt. Wir leben im Schutz von Heizung und 
Klimaanlage, kaufen auf internationalen Obst- und Gemüsemärkten. Das hilft uns 
über Wetterkapriolen hinweg. So sind Katastrophenschutz und Vorsorge im Bewußt-
sein des Einzelnen nicht mehr stark verankert. Dabei sind unsere Städte und Dörfer 
nach wie vor anfällig für plötzliche Wetterextreme. Und neben den Launen des Wet-
ters gibt es beängstigende, langfristige Klimatrends, die uns zu mehr Vorsicht anhal-
ten: Wir müssen wieder Deiche bauen. An Flüssen, weil die Hochwasser seit Jahr-
zehnten anschwellen. An der Küste, weil der Meeresspiegel Zentimeter um Zentimeter 
beharrlich steigt. Das Klima in unseren Breiten hat sich sichtlich verändert. Im Win-
ter bringen Westwetterlagen immer öfter feuchte und warme Luft nach Mitteleuropa, 
Sturm und Regen statt Eis und Schnee. Sturzbäche treten über die Ufer. In den Alpen 
schmelzen die Gletscher im rasanten Tempo. Der Frühling beginnt früher als noch in 
den 60ern. Der Maitrieb der Fichte verlagert sich zunehmend in den April hinein. In 
Südengland baut man jetzt schon wieder mehr Wein an, während der Mittelmeerraum 
in den heißeren Sommern häufiger unter der Dürre ächzt. Noch streiten die Wissen-
schaftler darüber, ob auch außergewöhnliche Regengüsse und Sommerstürme, wie 
wir sie in diesen Tagen erleben, mit einem langfristigen Klimawechsel zu tun haben 
und bald zur Regel werden könnten. Einig sind sie sich jedoch darüber, dass wir er-
heblich zu diesem Wandel beitragen. Die Industrienationen heizen die Erde mit 
Verbrennungsabgasen aus Haushalt, Verkehr und Fabriken auf. Die zurückliegende 
Dekade war auf der Nordhalbkugel die wärmste seit 1000 Jahren. . . andere Regionen 
der Erde sind von den Klimaveränderungen ungleich stärker betroffen als wir. Im Pa-
zifik drohen Inselreiche für immer zu versinken. In Asien greifen Busch- und Wald-
brände um sich. Und in der ohnehin trockenen Sahelzone bleibt der Niederschlag 
noch öfter aus. Millionen Menschen hungern und verlassen die Heimat. Heute sind es 
nicht die Bilder von Flüchtlingsströmen, die uns erschrecken. Wir müssen stattdessen 
mit ansehen, wie Autos und Öltanks davon schwimmen, Häuser und Ernten wegge-
spült werden. Die vielen Einzelschicksale gemahnen uns auch diesmal daran, dass 
Menschen plötzlich ihre Lebensgrundlage verlieren können. Wir sind verletzlich, 
wenn die Zeiten auf Sturm stehen.“ 
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Natürlich interessiert es uns, wie die Dinge geistig zu sehen sind. Gerade die Neuof-
fenbarung gibt über die innere Struktur der Naturreiche weitgehend Auskunft. Da die-
se in ihrem inneren Aufbau nach nicht aus toter Materie, sondern aus lebendigen See-
lenspezifika bestehen, werden alle verändernden Einwirkungen von seiten des Men-
schen mehr oder weniger starke Auswirkungen haben. Die ganze Natur ist eine An-
sammlung von unendlich vielen Naturseelenspezifika, die in allen Arten von Pflan-
zen, Tieren, Mineralien etc. ihren spezifischen Lebensraum haben, von wo aus sie ü-
beraus tätig die in sie gelegten Lebensimpulse  ausüben müssen, was uns äußerlich 
beispielsweise als Wachstum erscheint. Wird durch gewaltsame Einwirkung diese Le-
bensgrundlage zerstört, werden die geistigen Lebensträger ihrer „Wohnung“ beraubt. 
Da die innewohnenden Geister selbst unzerstörbar sind, müssen sie sich eine andere 
Wohnstätte suchen. Normaler Weise finden sich solche in angrenzenden Gegenden 
und der Schaden macht sich nicht weiter bemerkbar. Verheerend wirkt es sich erst 
aus, wenn auch die weitere Umwelt im großen Maße vernichtet wird, wie es bei den 
Abholzungen ganzer Regenwälder geschieht. Diese auf einen Schlag zu Massen hei-
matlos und in ihrer Tätigkeit verhinderten Naturgeister finden keine adäquate Bleibe 
und „revoltieren“, indem sie gewaltsam nach einem Ausweg suchen. Um die Erde vor 
ihrem Zorn zu bewahren, der sogar deren Existenz gefährden könnte, wenn es welt-
weit geschieht, läßt sie der Herr durch Seine Friedensgeister „abkühlen“ und in andere 
Regionen treiben, wo sie erneut in die Naturreiche getrieben werden. Die erregten Na-
turgeister erscheinen in der materiellen Ebene als Heißluft, während die Friedensgeis-
ter sich in Kaltluftfronten zeigen. Letztere treiben die heimatlosen Naturgeister zur 
Erde, wo sie sich als Unwetter niederschlagen. Dass solche Maßnahmen mit Sturm 
und Blitzschlag einher gehen, ist nachzuvollziehen. Dabei bleiben gewaltsame Mate-
rieauflösungen (z.B. durch Feuer) nur dann ohne weltweite Begleiterscheinungen, 
wenn sie örtlich begrenzt sind. Da alle in der Materie eingeschlossenen Naturgeister 
in der göttlichen Ordnung verbleiben müssen, bis sie aus dieser erlöst werden, sind 
gewaltsame Veränderungen von seiten des Menschen immer ein Eingriff in die Na-
turordnung und haben damit katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt. Hierzu ein 
Auszug aus dem Großes Evangelium Johannes  Band 9, Kapitel 63, in dem der Herr 
die Jünger über die Notwendigkeit von Wälder belehrt: 
[GEJ.09_063,01] In einer Stunde aber gelangten wir in einen dichten Wald, durch 
den der Weg führte gen Galiläa hin. Der Wald dauerte bei drei guten Stunden Weges, 
und es war kein Haus irgend am Wege. 
Und es fragten Mich die Jünger, warum ein solcher Wald von niemandem benützt 
werde. 
Ich aber sagte zu ihnen: „Seid froh darüber, daß in dem Gelobten Lande noch ein so 
gesunder Wald besteht und noch nicht der menschlichen Habgier zum schnöden Op-
fer geworden ist! In diesem Walde könnet ihr noch Stellen finden, an denen der Honig 
aus den Bäumen wie ein kleiner Bach fließt; denn in solchen Wäldern sind noch 
reichlich Bienen vorhanden und bereiten den Honig. 
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Dazu habe Ich auch allerlei Getier erschaffen, das da erstens für den natürlichen Be-
stand der Erde ebenso notwendig ist wie dem Menschen das Auge zum Sehen, und 
zweitens zur fortschreitenden und selbständigen Ausbildung der Seelen auf dieser Er-
de vollends unerläßlich ist, wie Ich euch das bei andern Gelegenheiten schon ganz 
umständlich und durch die Eröffnung eurer inneren Sehe auch wesentlich gezeigt ha-
be; und so werdet ihr denn auch einsehen, daß das Getier aller Art und Gattung, weil 
es zur endlichen Ausbildung des Menschen nach Meiner Ordnung dasein muß, neben 
dem Menschen auf dieser Erde doch auch eine Wohnstätte haben muß. Und dazu sind 
denn auch hie und da auf der Erde derlei größere und dichtere Wälder notwendig. Sie 
haben aber daneben noch tausendfach andere Zwecke. 
Vor allem sind sie die ersten Aufnahmegefäße für zahllos viele Naturgeister, die im 
Reiche der Pflanzen ihre erste, schon mit einer geordneten Intelligenz gesonderte In-
korporierung erhalten und insoweit zu einer Reife gelangen, durch die sie dann schon 
ins intelligentere und freiere Tierleben übergehen können, – was alles Ich euch auch 
schon gezeigt habe, weil Ich es also will, daß ihr alle Geheimnisse des Reiches Gottes 
auf Erden wohl erkennen sollet. 
Solange derlei Wälder auf der Erde in gerecht reichlichem Maße bestehen und die 
stets aus allen Sternen zur Erde kehrenden und aus dieser Erde sich entwickelnden 
und aufsteigenden Naturgeister in solchen Wäldern ihre Aufnahme und wohlge-
ordnete Unterkunft finden, so lange werdet ihr über dem Erdboden hin weder zu 
heftige Elementarstürme, noch irgend zu verschiedenartig pestilenzische Krankhei-
ten auftauchen sehen; wenn aber einmal die zu gierende Gewinnsucht der Men-
schen sich zu sehr an den Wäldern der Erde vergreifen wird, dann wird für die 
Menschen auch böse zu leben und zu bestehen sein auf dieser Erde und am böses-
ten dort, wo die Lichtungen der Wälder zu sehr überhandnehmen werden, – was ihr 
euch auch merken könnet, um die Menschen vor solch einer losen Industrie recht-
zeitig zu warnen.“ 
Und zur Bekräftigung lassen wir die Mahnrede des Herrn folgen, der im Hinblick auf 
die größte Naturkatastrophe der Menschheit warnend spricht: 
[GEJ.04_143,06] „Wenn aber zehnmal Hunderttausende von Menschen sich ernstlich 
bestreben, Berge abzugraben und große Seen auszufüllen oder die allerbreitesten 
Heerstraßen anzulegen, um leichter Kriege zu führen; wenn Menschen ganze Bergket-
ten tagereisenweit skarpieren auf vierhundert bis fünfhundert Mannslängen hoch o-
der stechen zweihundert bis dreihundert Mannslängen tiefe Gräben um die Berge und 
eröffnen dadurch der Erde inwendige Wasserschleusen, daß die Berge zu sinken be-
ginnen in die leer gewordenen großen Wasserbecken und das Wasser also zu steigen 
beginnt, daß es in Asien nahe über der höchsten Berge Spitzen wie ein Meer dahin-
zuwogen beginnt – dazu kommt noch, daß bei diesen großen Bergezerstörungen viele 
hunderttausendmal Hunderttausende Morgen der kräftigsten Waldungen mit zer-
stört wurden, bei welcher Gelegenheit zahllose Myriaden von Erd- und Naturgeis-
tern, die früher mit der schönsten und üppigsten Vegetation vollauf zu tun hatten, 
nun auf einmal frei und tatlos geworden sind –, frage dich selbst, welch einen Auf-
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ruhr die Geister in den Luftregionen mögen angefangen haben! Welche Stürme und 
welche massenhaften Wolkenbrüche, welche Hagelmassen und welch eine Unzahl von 
Blitzen hat es dadurch mehr denn vierzig Tage lang aus den Wolken auf die Erde her-
abgeschleudert, und welche Wassermassen werden sich da nahe über ganz Asien er-
hoben haben, und das alles aus lauter natürlichen Gründen! . . .“ 
144. Kapitel
[GEJ.04_144,01] (Der Herr:) „Ich sage es dir: Nur fünfzig Jahre lang leben in der
rechten Ordnung Gottes, – und ihr werdet von keiner Kalamität je etwas zu sehen, zu
hören, zu schmecken und zu genießen bekommen!
Ich sage euch: Alle Kalamität, Seuchen, allerlei Krankheiten unter Menschen und
Tieren, schlechte Witterung, magere und unfruchtbare Jahre, verheerender Hagel-
schlag, große, alles zerstörende Überschwemmungen, Orkane, große Stürme, große
Heuschreckenzüge und dergleichen mehr sind lauter Folgen der unordentlichen
Handlungsweisen der Menschen!
Würden die Menschen möglichst in der gegebenen Ordnung leben, so hätten sie alles
das nicht zu gewärtigen. Die Jahre würden wie die Perlen auf einer Schnur verlaufen,
eines so gesegnet wie das andere. Es würde den bewohnbaren Teil der Erde nie eine
zu große Kälte oder eine zu große Hitze plagen“.

Stichwort Klonen 
Da seit geraumer Zeit die Medien viel Beunruhigendes über Klonen schreiben, soll 
hier zur Information die Klontechnik als solche kurz beschrieben werden. Entnommen 
aus Yahoo! Schlagzeile „Stichwort Klonen“ vom 25.07.02: 
„Als Klonen bezeichnen Wissenschaftler die Produktion identischer Lebewesen mit 
biotechnischen Methoden. Das ist bei Pflanzen, Tieren und auch bei Menschen mög-
lich. Im Fall des Klonschafes Dolly hatten schottische Forscher erstmals ein ausge-
wachsenes Säugetier auf diese Weise vermehrt. 
Dabei wird das Erbgut einer „erwachsenen“ ausdifferenzierten Zelle eines Tieres 
wieder in einen Embryo-Zustand zurückversetzt. Genau diesen Schritt hielten die 
meisten Biologen früher für unmöglich. Zunächst hungern die Forscher dazu die Zelle 
aus. Danach wird das Erbmaterial der Zellen in die entkernte, unbefruchtete Eizelle 
eines zweiten Tieres eingebracht. Der so entstandene Embryo wird schließlich von 
einem dritten Tier ausgetragen. Das geborene Tier gleicht dem Gen-Spender. Das 
Herstellen von Klonmenschen ist in Deutschland und vielen anderen Ländern verbo-
ten. 
In der Tierzucht wird das Klonen schon lange im Embryostadium vorgenommen. Von 
den Zellen, die aus den ersten Teilungen der befruchteten Eizelle hervorgehen, kann 
sich jede zu einem vollständigen Tier entwickeln. Werden diese Zellen künstlich ge-
trennt, entstehen gleichartige Nachkommen – wie es auf natürlichem Wege bei eineii-
gen Zwillingen der Fall ist.  Im Pflanzenreich ist Klonen sogar an der Tagesordnung 
– durch das Setzen von Stecklingen. Erdbeeren etwa klonen sich von Natur aus selbst,
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in dem sie lange Triebe wachsen lassen, die sich neben der Mutter erneut in die Erde 
pflanzen: Ein neues Erdbeersträuchlein mit identischem Erbmaterial entsteht“.  
Wie sich hierzu die geistigen Verhältnisse verhalten, ist uns in den Schriften der Neu-
offenbarung nicht geschildert. Klar ist nur, dass das ursächliche Leben in der geisti-
gen und nicht in der materiellen Welt entsteht und von daher keinesfalls durch Mani-
pulationen im Materiellen neu hergestellt werden kann. Auch wie es der Herr im Falle 
der eineiigen Zwillinge handhabt, ist uns verborgen. Ohne Zweifel haben sie viele 
erstaunlichen Gemeinsamkeiten, die sich häufig sogar in der Dauer der Lebenserwar-
tung ausdrücken, seelisch und auch körperlich sind aber doch Verschiedenheiten zu 
bemerken. Dies wird vermutlich auch beim Klonen der Fall sein. Da dem Menschen 
eine uneingeschränkte Freiheit seiner Handlungen eingeräumt ist, weiß auch der Herr, 
dass sich dieser auf Grund seines Forschergeistes auf Gebiete wagt, die besser tabu 
sein sollten. Der große Plan Gottes, einen Himmel aus dem menschlichen Geschlecht 
zu bilden,  wird auch durch diese Verirrungen nicht verhindert werden. Es könnte a-
ber wohl eine sehr böse Selbsterfahrung seitens der Menschen werden. In Geoges 
Orwells 1949 veröffentlichen Zukunftsroman „1984“, der heute in vielen Dingen Rea-
lität geworden ist, spuken solche Schreckensbilder. Wir können aber sicher sein, dass 
der Herr alles, was den Bestand des Menschengeschlechtes wirklich nachhaltig ge-
fährdet nicht zulassen wird. So sollen wir in allem vertrauensvoll dem Herrn unseren 
Lebensweg anvertrauen und Ihm alle Entwicklung anheim stellen, was aber nicht 
heißt, dass wir dabei gleichgültig und untätig sind. Ke. 

====================================================== 

Erwin Görlach „Atomexplosion“      
Gottvertrauen bedeutet nicht Gleichgül-
tigkeit 

Anmerkung: Erwin Görlach ist der Vater 
unserer Ortrud Radke-Duffing. Sie 
besitzt eine bedeutende Sammlung zeit-
kritischer Bilder von ihm. 
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JANUAR 2003 

Steine 
Im Rahmen der sich immer weiter ausbreitenden Alternativ-Medizin, haben sich Blü-
tentherapien und besonders in letzter Zeit die Steinheilkunde etabliert. Im letzten Heft 
hatten wir von den Entdeckungen des Heilwassers durch die gezielte Forschung des 
Japaners Emoto berichtet. Anläßlich meines Geburtstages bekam ich von einer Geis-
tesfreundin ein einschlägiges Stein-Büchlein33 geschenkt, eigentlich mit der Absicht, 
die Steine, welche das himmlische Jerusalem zieren, in wunderschönen Abbildungen 
(für künftige Vorträge) zur Verfügung zu haben. Die Abbildungen sind in der Tat sehr 
gelungen und zeigen die ungeschliffen Natursteine.  
Nun las ich dieser Tage auch den sehr ausführlichen und einprägsam geschriebenen 
Text zu dem Thema und war überrascht, doch viele geistige Ansätze zu finden. Stein-
heilkunde, das sieht nach Naturreligion und Heidentum aus. Demgegenüber war das 
Thema sehr sachlich und naturwissenschaftlich behandelt. Der Mann versteht seine 
Sache und so las ich mit großem Interesse.  
Durch unsere Lehren ist es nicht schwer, die Ausführungen in weitere Zusammenhän-
ge zu stellen. Der Autor beginnt folgerichtig mit der Entstehung der Steine im Magma 
der Erde, also im Bereich der flüssigen Erde. Er beschreibt, wie sie durch vulkanische 
Erdvorgänge in die Höhe getrieben und geprägt durch ihr Umfeld mineralisiert wur-
den. Dabei ‘erlebten‘ sie, wie sie z.B. mit anderen Elementen zusammengepreßt, in 
Spalten gedrückt, mit Wasser abgelöscht oder durch Eruptionen ausgeschleudert wur-
den. Die hohen Temperaturen und Drücke haben die Kristallstrukturen gebildet. So 
gibt es die Steine selten in ganz reinen Formen, sondern durchwachsen mit Beimi-
schungen. Dadurch entstanden zahlreiche Variationen, die geologisch erfaßt und ein-
geordnet wurden. Besteht das Endprodukt aus einheitlichem Stoff, spricht man von 
einem Mineral, besteht es aus Stoffgemisch, also aus mehreren Mineralien, spricht 
man von einem Gestein. 
 So sind auch gleiche Urgesteine in unterschiedlichen Regionen sehr verschieden 
voneinander. Der Autor schildert nun die verschiedensten Bildungsprinzipien und de-
ren Prägungen – wir würden sagen: Prägungen im „seelischen“ Bereich. Durch die 
beginnende Erosion, d.h. Auflösungserscheinungen kommen weitere Potentiale hinzu, 
wie Wasser, Säuren, Wind und Wetter. Diese Prozesse haben Jahrtausende angehalten 
und sind daher nicht unerheblich hinsichtlich ihrer Prägung auf die ursprünglichen 
Gesteine, bzw. Mineralien. Diese Vorgänge gehen natürlich nicht spurlos an den be-
teiligten Gesteinen vorüber. Ein Blick auf unsere Gebirge läßt schließlich auch erah-
nen, wie gewaltig die Kräfte des Erdinneren sein müssen, um solche Auffaltungen zu 
bewirken. So beginnen die in einem solchen Prozeß ja massiv unter Druck geratenen 
Gesteine, sich umzustrukturieren. Die ursprünglich willkürlich ineinander verwobe-
nen und in alle möglichen Richtungen ausgerichteten Kristalle beginnen sich zu ord-

33 Michael Gienger, Die Steinheilkunde, mit Fotos von Ines Blersch, Verlag Neue Erde 
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nen, um den Druck ‘auszuweichen‘. Aus manchen  Mineralien werden bestimmte Stof-
fe dabei regelrecht ‘herausgequetscht‘, die sich dann sammeln, um neue widerstands-
fähigere Mineralien zu bilden. Mitunter werden auch benachbarte Gesteinsschichten 
so zusammengepreßt, dass sie die Stoffe austauschen und in ihren Grenzschichten 
neue Mineralien bilden.   
Der ganze Prozeß wird wie erwähnt, durch Hitzeeinwirkungen und Schmelzvorgänge 
intensiviert.  
 
Wie kommt Gienger zur Annahme von Heilwirkungen solchen Urgesteins. Er stellte 
fest, dass unser Leben ähnliche Bildungsprozesse aufweist. Einmal bestehen wir e-
benso aus Veranlagungen die uns prägen, vergleichbar denen ursächlicher Mineral-
stoffe und zum anderen aus dem Produkt lebenslanger Bildungsprozesse (Lernprozes-
se), die mit den Veranlagungen korrespondieren. Letztere sind bei den Primär-
Mineralien die  anfänglichen Strukturbildungsprozesse. Den Kristallierungsprozess 
jedoch legen die Faktoren Druck, Hitze, Raum und Zeit fest, wodurch entschieden 
wird, auf welche Weise das vorhandene Potential ausgebildet und verwirklicht wird.   
Gienger setzt voraus, dass die Gesteine diese Prozesse speichern und, da sie lebende 
Bausteine der Natur sind, dauerhaft ausstrahlen, ebenso, wie ein Mensch in seiner 
Summe von Veranlagung, Erfahrung und Verarbeitung auf seine Umwelt wirkt. 
Er geht nun davon aus, dass unbewältigte Prozesse beim Menschen durch die Ein-
wirkung entsprechender Steine geglättet werden können. Mineralien und Gesteine 
können zwar unsere Veranlagung nicht ändern, jedoch können sie uns helfen, dieses 
innere Potential zu entwickeln und zu entfalten. Dabei unterstützen besonders Mag-
matite und Primär-Mineralien aufgrund des ähnlichen Bildungsprinzips die notwen-
digen Lernprozesse. Jedes magmatische Mineral repräsentiert bestimmte geistige 
Werte, deren Ausbildung es unterstützt. Damit zusammenhängend fördert es auch ein 
bestimmtes seelisches Erleben, korrespondierende Gedanken- und Verhaltensmuster, 
und kann zur Heilung beitragen, wenn diese Werte , dieses Erleben die Gedanken- 
und Verhaltensmuster der Gesundheit im gegebenen Fall zuträglich sind. In allen Le-
benssituationen, in denen wir einen Neuanfang in unserem Leben vollzogen haben, 
der uns mit vielen Eindrücken konfrontiert oder eine Menge Lernaufgaben beschert, 
sind Primär-Mineralien die Heilsteine erster Wahl. Sie fördern den notwendigen 
Wachstumsprozess und helfen bei jenen Krankheiten, die für uns typischerweise in 
diesen Situationen auftreten.  
Es ist hier nicht die Aufgabe, auf die Heilweisen anderer Sedimente und Sekundär-
Mineralien einzugehen. Wir wollen hier nur das Prinzip als solches vorstellen. Er-
wähnt werden soll aber die interessante Feststellung, dass es acht unterschiedliche 
Kristallstrukturen gibt, die genau mit entsprechenden menschlichen Typen korrespon-
dieren. Diese Formen, die wir z.B. als Tetraeder, Romboide und dgl. kennen, stehen 
typisch menschlichen Wesensmerkmalen gegenüber. So wie die Bildungsprinzipien 
der Mineralien Licht auf (und in) unsere momentane Lebenssituation werfen, so gibt 
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es ein zweites Prinzip im Reich der Mineralien, das unseren Lebensstil beleuchtet. 
Dieses Prinzip offenbart sich uns in den Kristallen.“ 
Die Beschreibung der verschiedenen ‘Lebensstile‘ zeigen acht grundlegende Mög-
lichkeiten des menschlichen Verhaltens, des persönlichen Erlebens und der individu-
ellen Lebensführung auf. Diese Möglichkeiten sind unabhängig von Alter, Herkunft 
und Geschlecht, Weltanschauung und Erfahrung. Es sind Grundmuster, aus denen 
wir eines als Überlebensstrategie für unser gesamtes Leben oder unsere momentane 
Situation gewählt haben. Da diese Grundmuster im Zusammenhang zu den Kristall-
systemen der Mineralien stehen, sind jene Mineralien, die uns entsprechende Kristall-
struktur besitzen, in besonderer Weise als Heilsteine für uns geeignet. 
 
Durch diese Ausführungen wird begreiflich, dass die Vorstellung: jeder Mensch hat 
„seinen“ Stein, gar nicht so abwegig ist, weil diese seinen Grundstrukturen entspre-
chen. Geeignete Steine werden je nach Ähnlichkeitsprinzip aufgelegt, als Schmuck 
getragen oder gar pulverisiert eingenommen34.  
Abschließend soll auf die ausgezeichneten Darlegungen der naturwissenschaftlichen 
Beiträge dieses Buches hingewiesen werden, welche die materiellen Grundlagen be-
leuchten, auf denen auch menschliche Prägungen aufgebaut sind.  
Von geistiger Seite ist zu bemerken, dass vielleicht noch mehr als  Gienger annimmt, 
die Minerale und Gesteine eingeschlossene seelische Strukturen besitzen, die vermö-
ge der Aura oder des Lebensäthers auf ihre Umgebung einwirken. Durch die Umstän-
de ihrer Herkunft aus dem Magma ist von unserer Auffassung her ihre Prägung mehr 
ungeläuterter Natur (höllisch) und wird erst durch die schon beschriebenen Läute-
rungsprozesse gemildert. Ob solche Steine lebensläuternd wirken können (im Sinne 
der Unterstützung bei der Wiedergeburt des Menschen) muß offen bleiben. Auf der 
anderen Seite wird aber durch die Neuoffenbarung die Aura edlerer Steine mehr den 
lichtvollen Geistern zugeschrieben35, was bedeuten könnte, dass sie die menschliche 
Entwicklung positiv beeinflussen. Besondere Hinweise erhalten wir in den Neuoffen-
barung auf die Wirkung von Geistern, die an den polierten Flächen wirksam werden.  
Im Lorberwerk wird von den extrem großen Edelsteinplatten des Urim und Thumin-
Umhanges der Stiftshüttenpriester gesagt, dass durch das Tragen der Steine die Pries-
ter in eine höhere Schwingung, bzw. Weisheitsebene gehoben wurden. Allerdings 
wirken sie nur verstärkend, nicht im Sinne einer völligen Neugestaltung. Desgleichen 
ist an anderer Stelle die Rede von Weisheitsgeistern, die sich an den geschliffenen 
Flächen der Edelsteine (besonders Diamanten, Rubine und dgl.)ansammeln, wie auch 
von jenen Geistern an den  Goldoberflächen die Rede ist. Swedenborg hat uns die 
Entsprechungen der Edelsteine in der Mauer der neuen Jerusalems aufgeschlüsselt. 
Ihre Nennung will darauf hinweisen, dass der in die himmlischen Gefilde Eingehende 
seinem Wesen nach den Zuständen jener Steine entsprechen muss. Am Beispiel einer 

                                         
34 In der Pharmamedizin werden ja hauptsächlich Mineralien verwendet. 
35 Dies steht in keinem Widerspruch zu den angegebenen Entstehungsweisen, denn welche Kräfte was hervor-

rufen, bleibt dem menschlichen Wissen verborgen. 
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Perle läßt sich der Vergleich ziehen. Diese entsteht in der Muschel vermittels von 
Perlmutt durch allmähliche Einkapselung eines eingedrungenen Fremdkörpers. Dieser 
Prozeß stellt an die betroffene Muschel die Herausforderung, das eingedrungene Hin-
dernis zu überwinden, bzw. zu integrieren. Auf dem Lebensweg zur Wiedergeburt 
müssen in uns ähnliche Prozesse ablaufen, wie z.B. der, dass sich der äußere Mensch 
durch viele Kämpfe dem inneren unterstellen muss. Wir sehen also durchaus die 
Wechselwirkungen der natürlichen mit den geistigen Ebenen. Eine seelische Ver-
wandtschaft mit den Urgesteinen wäre aus unserer Sicht auch nicht auszuschließen, da 
wir alle ursächlich aus einem Konglomerat von Mineral, Pflanzen- und Tierwelt be-
stehen.  
Eine andere Frage stellt sich nach dem Sinn solcher Heilweisen. „Heil“ werden wir im 
eigentlichen Sinn nur über den Heiland, also wenn wir den Herrn an uns wirken las-
sen. Auf der anderen Seite hat Er uns auch die Vielfältigkeit der Medikamente gege-
ben, die uns auf dem Weg zur körperlichen und seelischen Gesundheit helfen können, 
besonders im Hinblick auf die vielen Menschen, die überhaupt noch nicht bereit sind, 
den geistigen Weg im obigen Sinne zu gehen. 
Meines Erachtens wäre es in erster Linie die Aufgabe des geistig geweckten Thera-
peuten und Ärzte, diese Brücke vom Herrn zum Patienten zu schlagen. Auf jeden Fall 
sollte jeder Arzt sich als Werkzeug Gottes betrachten und neben seiner Fachkenntnis 
im Aufblick zu Ihm  die Auswahl und Anwendungsweise der Medikamente bestim-
men. Der geistige Mensch jedoch soll seine Heilung allein vom Herrn her erwarten, 
dessen Hilfe aber in den meisten Fällen über die natürlichen Ebenen (Arztbesuch, 
Medizin etc.) erfolgen wird.   
Weitere Hinweise über die Wirkungsweisen allopathischer, homöopathischer und so-
larer Therapien finden wir in dem Büchlein über die Sonnenheilmittel36. Ke 
 
Frankfurter Buchmesse 
Die Frankfurter Buchmesse war bisher „die größte Bücherschau der Welt“. Nun mel-
den die Medien auch dort einen drastischen Einbruch. Es wird weniger gelesen. Ver-
ständlich, wenn die beteiligten Firmen, Verlage und Händler besorgt aufschauen. Im 
Leitartikel des Tagesspiegel“ vom 9.10.2002 wird festgestellt: „Die Branche kämpft 
ums nackte  Überleben. Die Goldgräberstimmung  . . . ist völlig verflogen. Buchpro-
gramme werden durch eine regide, aus ökonomischer Not und Furcht geborene Zen-
sur beschnitten. Das gilt für Buchhandlungen . . das gilt für Zeitungen . . .“ 
„Schon Lessing wußte, dass die Kunst nach Brot geht. Und das Brot, nicht wahr!, das 
stellte sich auf der Buchmesse als ein einziger, riesengroßer Kuchen dar, von dem es 
für alle, wirklich für fast alle, viel und reichlich jedes Jahr mehr gab. Jahr für Jahr 
meldete die Branche stolz wachsende Verkaufs- und Produktionszahlen. Die Messe 
stand unter einem nahezu olympischen Motto: ‘Größer! Höher! Weiter!‘ Optimismus, 

                                         
36 Lorber Verlag 
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wenn auch von metierüblichen Melancholie wie mit einem schönen Trauerrand um-
geben, war die Devise.  
Das ist nun gründlich anders. Um mit der Stimmung zu beginnen, so hat die aggressi-
ve Aufladung, die aus der Angst und der Zukunftangst resultiert, fast jede utopische 
Hoffnung verzehrt: Alle bekämpfen etwas, statt für etwas zu kämpfen – und wenn sie 
nur diejenigen bekämpfen, die etwas bekämpfen wollen.“  
Diese letzten Zeilen erinnern an ein prophetisches Wort des Herrn über diese Zeit: 
[HiG.02_46.12.20,03] „Ich sage dir: Da wird sein alles wie Kraut und Rüben unter-
einander: Krieg mit Federn, Krieg mit leeren Taschen, Krieg mit Dieben und Räubern, 
deren es schon jetzt bloß in B. bei fünfundzwanzigtausend gibt, die lediglich vom 
Schimpfen, Stehlen, Betrügen, Einbrechen und Rauben leben. Das ist ein Segen des 
Kommunismus! Dann wirklich Krieg mit dem Schwerte, Krieg mit der Not, Krieg mit 
der Unzucht, Krieg mit dem Teufel, Krieg mit sich selbst, Krieg mit der Sittlichkeit, 
Krieg mit der Menschheit, Krieg mit der Religion, Krieg mit der Weltweisheit und 
sogar Krieg mit dem Tode!“ (Himmelsgaben Band 2, „Der Meteor im Preußenland“) 
Also dieser wahre Viel-Krieg ist von Herrn vorgesehen und zugelassen, ja er muß 
sein, damit sich die allgemeine Menschenentwicklung wieder auf den Weg des Geis-
tes begibt. Geradezu über Nacht werden Ideologien und Machtgefüge von ihren So-
ckeln gestürzt, was eine heillose Unsicherheit in der Menschheit hervorruft. In diesem 
Zuge gerät der Kapitalismus ins Wanken. Nicht nur die Finanzmärkte sind instabil, 
auch das persönliche Leben scheint immer bedrohlicher in Gefahr durch den Terro-
rismus zu geraten. Alles dies kann uns vor Augen führen, wie wenig die Welt die 
Menschen schützen kann. Es muß das Wort des Reformators Luther wieder ins Be-
wußtsein kommen: „ . . . mit uns’rer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verlo-
ren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du wer es 
ist, es ist Herr Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein and’rer Gott, das Feld 
muß Er behalten“.   
Um auf die Buchmesse zurückzukommen: Lesen können ist nicht nur für die mensch-
liche Bildung gut, sie ist es auch im Sinne des Herrn; Wissen desgleichen. Aber die 
Verhältnisse sind es, die das Gegenteil bewirken können. Wasser ist gut und überle-
benswichtig, aber eine Flut bedroht das Leben, eine Sintflut das der ganzen Welt. Wir 
erleben wie noch  niemals zuvor eine derartige Informationsschwemme, die jeglichen 
Geist in uns tötet, wenn er sich nicht rechtzeitig auf eine Insel gerettet hat. Was da 
alles heillos durcheinander produziert wird, einschließlich des Fernsehens, und dies 
immer mehr und mehr, muß den Menschen, so er es in vollen Zügen konsumiert, ge-
radezu um seinen Verstand bringen - nämlich um jenes Verstehen des eigentlichen 
göttlichen Wortes, der Einsprache des göttlichen Geistes in unser Gemüt. Durch die 
ununterbrochene Ablenkung und die Sucht nach Zerstreuung, kommt der Mensch 
nicht mehr zur Sammlung und der so notwendigen inneren Ruhe, um eben den Geist 
zu vernehmen. Nun können wir uns fragen, was der Herr angesichts dieser Lage mit 
der Menschheit tun kann, um diese – die auf keinen Fall im ihrem freien Willen von 
Ihm beeinflusst werden darf – von solchen verderblichen Zuständen zu befreien. Es 
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bleibt dem Herrn keine andere Wahl, als die Menschheit derart abzuöden, dass sie ei-
nen Überdruss gegen die ständige Überreizung empfindet und nach neuen Werten zu 
suchen anfängt. Natürlich geschieht dies nicht so einfach, indem im großen Stil nach 
Swedenborg gegriffen wird, sondern es wird stufenweise nach geistigerer Kost ver-
langt werden. Und die Industrie ist durchaus bereit, diese zu liefern, will sie doch nur 
Absatz. Könnte z.B. auf breiter Basis das Interesse an Swedenborg geweckt werden, 
würde er auch auf der Buchmesse in den Blickfang gerückt.  
Während der Zeit der jetzigen geistigen Sintflut sind im Hintergrund durch die Neuof-
fenbarung schon die Weichen gestellt und die Vorbereitungen getroffen, um die nahe-
zu besinnungslos gewordene Menschheit aufzufangen und in neue geistige Bahnen zu 
lenken. Sicher befinden sich auch bereits jene Geister auf der Erde, die neue Impulse 
geben und auch aufnehmen können. In diesem Sinne ist vielleicht auch nachfolgende 
Meldung interessant. 
 
Intendantenwechsel 
In diesen Tagen war auf der Kulturseite des „Tagesspiegel“ der Bericht einer Neuent-
deckung im Bereich der bildenden Künste in Freiburg (Br.) zu lesen. Dort hat sich 
eine relativ junge Frau als Regisseurin zu einer wohltuenden Leitung von Oper, 
Schauspiel und Ballett gefunden, die die bisherigen, wenig erfreulichen Tendenzen 
ablöste. Abgesehen von ihrer fachlichen Kompetenz erfreut sie durch ihr freundliches 
Wesen, ihre Fähigkeit, mit allen zu können und sogar die Sitzungen mit der Bühnen-
leitung – in Freiburg liegen die drei Bereiche in einem Konsistorium – sind von bester 
Atmosphäre getragen. Seitdem es dieses erfreuliche Miteinander gibt, wirkt es sich 
auf das ganze Theaterleben aus. Ob diese Situation von längerer Dauer sein wird, 
steht natürlich auf einem anderen Blatt.  
Wir nehmen diese Nachricht nur zum Anlaß, wie unsere gegenwärtige, verworrene 
politische, wie kulturelle Situation geradezu nach einer solchen Person schreit, die in 
bescheidener und gekonnter Weise den Karren wieder flott macht (um nicht zu sagen 
aus dem Dreck zieht). Es gibt wohl gegenwärtig keinen Bereich, in dem man nicht 
sehnsüchtig auf einen solchen „Retter“ oder eine „Retterin“ wartet. Denn erst in der 
Krise, und wenn wir unsere Augen auf Ihn zu richten beginnen, weil wir nicht mehr 
ein und aus wissen, wird Er diesen Retter schicken, um unsere Geschicke zum Besse-
ren zu wenden. Vordem aber muß erst unsere Ohnmacht offenbar werden. Ke 
 
Panikmacher 
Seit geraumer Zeit treiben allerlei merkwürdige Zeitgenossen ihr böses Spiel in aller 
Öffentlichkeit. In erster Linie über das Internet, welches sich inzwischen wie ein A-
dersystem in (fast) jeden Haushalt schlängelt, und so jeder jeden erreichen kann. Die 
schützende Haustür wird immer perfekter erbrochen und Krankheitserreger ausge-
streut. Hier soll aber nicht von den „Hackern“ die Rede sein, sondern von einer ande-
ren Art von Spezies, den „Panikmachern“. Diese verbreiten ebenfalls für alle, die es 
hören wollen, ihre Nachrichten mit einem Anschein der Seriosität. Ansprechpartner 
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sind die ängstlichen Gemüter, deren es angesichts aller Bedrohungen nicht wenige 
gibt.  
Die Panikmacher sehen überall Geheimbünde und Verschwörungen am Werk, die sie 
in ihren „Recherchen aufdecken“. Diese zunächst harmlos anmutenden, z. T. wissen-
schaftlich getarnten Untersuchungen haben letzten Endes scheinbar nur den Zweck, 
aufklärerisch zu wirken, in Wirklichkeit aber den Menschen zu verunsichern und zu 
ängstigen. Es würden diese, immer nur angedeuteten Verdächtigungen sicher nicht 
erwähnenswert sein, wenn sie nur hier und da ausgesprochen würden. Nun werden 
diese aber systematisch und im großen Stil im Internet verbreitet, von angesprochenen 
Menschen ausgedruckt und als „Aufdeckungen“ weitergereicht. Hier geraten sie auch 
in unsere Kreise, und werden – leider – oft geglaubt, obwohl eigentlich andere Ein-
sichten vorherrschen sollten. In Gesprächen wird dann schon von „erwiesenen Tatsa-
chen“ geredet. –  
Durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten wird jedem im größten Maße 
Tür und Tor geöffnet, der meint mitreden zu müssen. Was früher nur auf den privaten 
Kreis beschränkt blieb (und die Betroffenen die Glaubwürdigkeit der Person einschät-
zen konnten), wird heute weltweit angeboten.  So werden Vermutungen und Unter-
stellungen verbreitet, die oftmals jeder Beschreibung spotten. Immer mehr Urheber 
gefallen sich in ellenlangen Betrachtungen, die „nichts unterstellen, aber auch nichts 
unterdrücken wollen“, sondern „nur fragen“ und alle möglichen Verdächtigungen 
aussprechen. Der vorgegebene Zweck aufzuklären, dient aber im Gegenteil eher zu 
verunsichern, da der unbefangene und an Wahrhaftigkeit Glaubende zunächst einmal 
diese Darstellungen als wirklich recherchiert einschätzt. Das Ganze wirkt zudem wie 
ein Schneeballsystem, indem die „Sensationsberichte“ überall weitergetragen und un-
ter der Hand als „Enthüllungen“ verbreitet werden, die wieder einmal die „schon lan-
ge vermutete Theorie über bestehende Geheimbünde, welche die Welt ins Chaos stür-
zen wollen“ bestätigen. So wird die Lawine immer größer und vergiftet unsere Her-
zen. Wenn z.B. hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes am Beginn einer solcher Erhebung 
die Weisheit verbreitet wird, das der alttestamentalische Name Gottes JEHOVAH ein 
Deckname für Luzifer sei37, dann kann man doch auf die anderen „Aussagen und Ent-
hüllungen“ des Buches verzichten. Man muß nur staunen, was die Menschen alles be-
reit sind zu glauben. Die geradezu fabulatorischen „Erhebungen“ müssen doch 
mißtrauisch machen. Ein jüngstes Produkt, welches die Machenschaften der Pyrami-
denforscher „entlarvt“, bezieht sich sogar auf das Große Evangelium Johannes  Band 
438. Hier geht es im Kern um den jüngst in aller Öffentlichkeit (im Fernsehen übertra-
genen) geöffnete Geheimgang. Gleich was die Forscher nun unternommen haben, 
immer geben die Ergebnisse, seien sie wie sie wollen, Anlaß zu Vermutungen. Formu-
lierungen wie: dann wurde die Sache doch zu gefährlich und der Professor wohl nicht 
umsonst nervös . . . sind weder nachprüfbar noch bieten sie eine aufschlußreiche Aus-

                                         
37 Über die „Geheimgesellschaften“ 
38 Wenn diese zu oberst in  der Schrift befindliche Angabe nicht der Zusatz 
    eines Verteilers ist 
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sage, denn wer wird als Verantwortlicher nicht bei solchen Projekten nervös werden 
können?  Ich will niemanden etwas unterstellen, aber meiner Meinung nach ist die 
Faktenlage wieder einmal auffallend dubios, sollen ahnungsvolles Wissen vorspie-
geln, obwohl die Aussage gleich null ist. Oder die Formulierung um die gewählte 
Widmung eines deutschsprachigen Buches mit dem Titel: ‘Die ägyptischen Pyrami-
den – Vom Ziegelbau zum Weltwunder‘. Sie gilt Jean Philippe Lauer „dem Ausgräber 
der Stufenpyramide des Djoser und dem Großmeister der Pyramiden . . .“. So wird 
nun geheimnisvoll argumentiert: Großmeister – Gelehrte wählen ihre Worte genau 
bedacht, vor allem jedoch wenn der Anlaß für sie Bedeutung hat. Warum Großmeis-
ter? Es gäbe soviel andere Möglichkeiten, die einzigartige Bedeutung Lauers als füh-
renden Ägyptologen herauszustellen – ‘Altmeister‘, ‘Herr der Pyramiden‘, vielleicht 
auch ein wenig launig ‘Grande Old Man‘ oder ‘Doyen‘ oder wie auch immer. Doch 
der Autor des Buches entschied sich für einen anderen Begriff. Zufall? Notwendig-
keit? Wer war überhaupt der Autor? Richtig geraten: Professor Rainer Stadelmann! 
Heimlichkeiten, soweit das Udjat-Auge reicht! Hätte nun Prof. Stadelmann einen an-
deren Begriff gewählt, könnte der ganze Satz ebenso gut stehen bleiben. In dieser 
Weise werden alle Handlungen hinterfragt mit dem geheimnisvollen „Warum gerade 
so“. Aber wie gesagt, der Autor will niemanden etwas unterstellen, aber es ist doch 
alles sehr merkwürdig in seinen Augen und deutet nach seinen Formulierungen immer 
auf dasselbe: Hier ist etwas faul. Hier wird verheimlicht, die Menschheit an der Nase 
herum geführt.  
Die ganze Sache läuft schließlich darauf hinaus, ein Buch zu bestellen, das „entlarvt“, 
obgleich in diesem sicher nicht mehr ausgesagt wird, als wie in dem vorliegenden 10-
seitigen Ausdruck. Am Schluß heißt es: Ägypten ist der Schlüssel zum Wissen einer 
geheimen Kultur. Dies führt eine verborgene Gruppe immer wieder zurück nach Ä-
gypten – heute ebenso wie in der Vergangenheit. Eine groß angelegte Verschwörung 
versucht das Geheimnis Ägypten nicht publik werden zu lassen, bis zum heutigen Ta-
ge!  
 Die Quelle wird mitgenannt: www.aufklaerungsarbeit.de der Name des Autors ist 
unverbindlich und könnte auch ein Pseudonym sein. Der Autor meint mit der frag-
würdigen, geheimnisvollen Gruppe  die „Freimaurer“, wodurch er sich auch über den 
gewählten Begriff „Großmeister“ bestätigt fühlt. In dem Artikel erwähnt er auch eine 
Mauer, die in letzter Zeit um die Pyramidenanlage gezogen wird. Er vermutet, um die 
verborgenen Geheimnisse der Freimaurer nicht an die Öffentlichkeit dringen zu las-
sen. Er macht sogar ein Wortspiel in Verbindung von Mauer und Freimaurer daraus 
und drückt wieder alles mögliche andeutend aus. Wer in Kairo an den Pyramiden war, 
wird bemerkt haben, dass sich die Stadt bis unmittelbar an den Fuß derselben gescho-
ben hat. Der Verkehr brandet neben ihnen in der Wüste. Und die Stadt wächst weiter, 
so daß in absehbarer Zeit die riesigen Denkmäler nur noch auf einer Verkehrsinsel 
stehen werden. Es wäre eher denkbar, dass die besagte Mauer beide Bereiche von ein-
ander trennen soll. 
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Das Geheimnis Ägyptens ist durch die Neuoffenbarung und bei Swedenborg offenbar 
geworden und braucht nicht mehr krampfhaft verteidigt zu werden. Es liegt im Wis-
sen um die alte Entsprechungslehre, wie die angeführten Schriften belegen.  Sie haben 
nichts mit „Geheimgängen“ und anderen hineingeheimsten Vermutungen zu tun. Statt 
der Freimaurer sind es die heutigen „Aufklärer“ welche Interesse haben, ihre Vorstel-
lungen von einer weltweiten Verschwörung  auf diesem und anderen Wegen an den 
„Mann“ oder die „Frau“ zu bringen.  
Wer im geistigen Besitz der Neuoffenbarung ist, sollte sich nicht von dererlei „Ent-
hüllungen“ beeinflussen lassen. Besonders gilt dies für die so vielfältig und detail-
reich verbreiteten „Endzeit“-bezogenen Aufklärungsschriften. Egal ob so oder so, der 
Herr und Vater ist unser Hort und Heiland und vermag uns alle zu beschützen! 
In diesem Zusammenhang sei noch ein Buch über „Die Panikmacher“ erwähnt, wel-
ches im Piper-Verlag 2001 erschien, und die immer mehr um sich greifende Seuche 
beleuchtet, alle möglichen Gefahren aufzubauschen. Die Buchbesprechung erschient 
am 27.12.01 im „Tagespiegel“. 
„Stimmt es, dass ich mit mit BSE anstecke, wenn ich lange genug auf meinem Rinds-
ledersofa sitze?‘, so lautete eine Leseranfrage an eine deutsche Tageszeitung. Walter 
Krämer und Gerald Mackenthun zitieren sie im Buch der „Panikmacher“, zeigt die 
Anfrage doch aufs Eindrücklichste, dass Dummheit und Hysterie oft gepaart auftre-
ten, wenn Menschen Wind davon bekommen, dass irgendwo und irgendwie Gefahr 
im Verzuge ist. Doch wir müssen mit – natürlichen und menschengemachten – Risi-
ken leben. Und unser Risiko, eines Tages zu sterben, also einer der Gefahren, die das 
Leben birgt, endgültig zu erliegen, beträgt 100%. Der Mathematiker und Wirtschafts-
wissenschaftler Krämer (Lexikon der populären Irrtümer) sowie der Journalist , Poli-
tologe und Psychologe Mackenthun setzen ihren vereinten Sachverstand ein, um den 
Leser auf die Bahn eines etwas cooleren Umgangs mit den Gefahren zu lenken. Die 
Übergänge zwischen vernünftiger Vorsicht und neurotischer Ängstlichkeit sind flie-
ßend.“  
Die Autoren empfehlen eine „richtige Risikobewertung“ , ein Abwägen der Gefahren. 
So z.B. bei der Katastrophenmedizin nach dem „11. September“, oder den ersten 
Milzbrand-Attacken und Ängsten vor neuen Anschlägen, die überall ausführlich dis-
kutiert werden. „Sind wir überhaupt genügend gegen solche Gefahren gerüstet, so 
lautet überall die erschreckte Frage. Wer Mackenthun und Krämer in ihren Überle-
gungen folgt, hält die Frage schlicht für falsch gestellt. Wir können für potenzielle 
Notfälle angesichts begrenzter Ressourcen nicht grenzenlos Vorsorge treffen – und 
wir müssen es auch nicht“.  Denn soviel Vorsorge kann keiner treffen, um sich gegen 
alle Gefahren zu wappnen. Letztlich hat eben jedes Leben ein Risiko, was aber nach 
den Autoren nicht heißt, man sollte keinerlei Vorsorge treffen. Oder soll man gar kei-
ne Medikamente nehmen, nur weil  die (gesetzliche vorgeschriebenen) Packungsbei-
lagen die möglichen Nebenwirkungen auflisten muß? Welches Risiko ist größer? 
Auch wenn man andere Heilmethoden vorzieht, begibt man sich in Gefahrensituatio-
nen, wenn auch in andere.  „Zum richtigen Risikobewertung gehört eben der Ver-



gleich. Eine Substanz wird als gefährlich beschrieben? Die Autoren empfehlen die 
Gegenprobe: ‘Verglichen mit welchem anderen Risiko?‘ Tränenrührende Einzelfälle 
sind kein Ersatz für fundierte Studien.“ 
Aus geistiger Sicht, oder im Vertrauen auf die Gegenwart und Führung des Herrn 
können wir als Christen jedoch noch andere Sicherheitsfaktoren mobilisieren. Es ist 
die Geborgenheit des Kindes beim Vater, der unsere Lebensbedürfnisse und die damit 
verbundenen Risiken sehr wohl kennt und diese zu unserem Heil steuern kann, denn 
Ihm liegt in erster Linie unser geistiges Wohl am Herzen. Wenn wir uns Ihm in Liebe 
hingeben, werden alle so überwirklich erscheinenden Gefahrenmomente in sich zu-
sammenfallen und wir können wohlbehütet dieses Erdenleben nutzbringend durchlau-
fen. In diesem Sinne weist der Vater auch auf die Tatsache hin, dass wir ohne Ihn 
selbst auf dem dicksten Felsen hilflos  den Stürmen der Welt ausgesetzt sind, während 
wir uns mit Ihm auf einer papierdünnen Unterlage sicher fühlen können.  
Es geht darum, dass wir, als auf das Geistige sehenden Menschen, uns über die wirk-
lichen und eingebildeten Gefahren stellen und nicht anfällig für alle an uns herange-
tragenen Ängste werden. Statt sich hilflos in einer Welt von Geheimbünden und Ver-
schwörungen zu wähnen, sollten wir lieber zu Pfeilern unseres Glaubens und des dar-
aus erwachsenden  Vertrauens werden, an die sich andere, Schwächere anlehnen kön-
nen. Ke 

Zusammengefaßt können wir diese Erkenntnisse aus der nachstehenden Lebenslehre 
entnehmen, die im Großen Evangelium Johannes  Band 8, 77 sehr einleuchtend darge-
legt wird: 
„So ihr Meine Lehre den Menschen überbringt in der Wahrheit, die ihr von Mir über-
kommen habt, so machet sie auch darauf aufmerksam, daß man deren Früchte erst 
dann ernten kann und wird, so man von der Liebe zur Welt und ihren Schätzen sich im 
Herzen völlig abgewendet hat; denn die Liebe zu den Dingen der Welt ist eine dun-
kelgraue Wolke, die sich stets zwischen die Sehe der Seele und das Licht aus den 
Himmeln stellt! 
Aus diesem Grunde haben die meisten Menschen aus dem schwachen Schimmer, der 
eine Folge des reinen, hinter der dunkelgrauen Wolke leuchtenden Himmelslichtes ist, 
wohl nur so ganz schwache Ahnungen von etwas Höherem und Übersinnlichem; aber 
weil die besagte Wolke nicht weicht und statt heller nur zumeist immer dunkler wird 
und häufig ganz finster, so begreifen und fassen sie auch nichts von der reinen Weis-
heit aus den Himmeln, sind sonach denn auch stets voll Sorgen, voll Furcht und voll 
Ängste und glauben an allerlei dumme Dinge . . .“ Ke 

APRIL 2003 

Zur Weltlage 
Dass die Lebensverhältnisse auf der Erde für die Menschen nie leicht waren, können 
wir in unseren Geschichtsbüchern nachlesen. Kriege, Katastrophen, bis hin zur Welt-

203 
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untergangsstimmung herrschten nahezu zu allen Zeiten. So war es, als Jerusalem im 
Jahre 70 n. Chr. von Titus zerstört wurde, oder als im 30jährigen Krieg die kriegeri-
schen Horden plündernd durch die Lande zogen. Doch waren die apokalyptischen Er-
eignisse lokal begrenzt, wenn es auch für die Beteiligten nicht selten den Untergang 
ihrer Welt bedeutete. Inzwischen ist die Welt im ganzen  so sehr zusammengerückt 
und vernetzt, dass jeder Konflikt, wo auch immer er stattfindet, bis in jedes heimische 
Wohnzimmer dringt. Diese Auseinandersetzungen werden aber nicht nur überall 
wahrgenommen, sie können auch zu einem Flächenbrand werden. Durch die Hoch-
technologie kann ein Krieg, einmal entflammt, jeden Winkel der Welt erfassen. Län-
der, die den Bürgern unserer Breiten vor 100 Jahren kaum den Namen nach bekannt 
waren, sind heute buchstäblich in unsere Nachbarschaft gerückt, und deren Konflikte 
sind somit auch unsere. So ist es kein Wunder, dass, umso konfliktträchtiger die Welt 
wird, auch die Stimmen vom baldigen Weltuntergang immer mehr Gehör finden. 
Heute blicken alle sorgenvoll auf eine Entwicklung, die sich „Irak-Konflikt“ nennt 
und das Zeug dazu hat, einen neuen Weltbrand zu entfachen39. Noch niemals zuvor 
konnte die Menschheit eine zunehmende Entzündung so direkt miterleben, ohne auch 
nur im Geringsten der Eskalation Einhalt gebieten zu können. Das dadurch die Welt-
wirtschaft ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wird, zeigen die rückläufigen Börsen-
kurse und die steigende Arbeitslosigkeit – nicht nur in Deutschland, einst das viel ge-
priesene Wirtschaftswunderland. Aber es ist nicht nur der Irak-Konflikt, allenthalben 
flammen die Auseinandersetzungen auf. Hinzu kommen die weltweiten Aktionen der 
Terroristen. Man hat den Eindruck, die Welt ist aus den Fugen geraten. – 
Nun ist es nicht unsere Sache, politische Meinungen darzulegen, zumal uns die 
Grundlagen, also echtes Faktenwissen, dazu fehlen. Aber wir können fragen, wie wir 
die gegenwärtigen Zustände  aus geistig-religiöser Sicht auffassen sollen. Denn im 
Bemühen um die Wiedergeburt unseres eigenen Wesens müssen wir auch die Ver-
hältnisse der Welt hinterfragen und dazu Stellung nehmen – wohl wissend, dass uns 
die wahren Zusammenhänge politischer Entscheidungen mehr oder weniger verbor-
gen sind. Wir können nur aus bestimmten Erscheinungen rückschließen. 
In all dem Chaos versuchen wir also die göttliche Zulassung solcher weltweiten Un-
ruhen zu verstehen. Dazu gibt uns die Neuoffenbarung im Großes Evangelium Johan-
nes  Band 7, einen aufschlussreichen Hinweis. Am Beispiel der Wasserläufe, deren 
kleinster mit einem Menschen, größere wie die Bäche mit einer Gemeinde und 
schließlich die Ströme mit Völkern verglichen werden, kann dieser Zustrom zum 
Weltmeer als Entsprechungsbild geistiger Verhältnisse dienen. Das Meer nimmt alle 
unterschiedlichen Wässer der Erde auf und vermengt Kraft seiner Beschaffenheit 
vermittels der Salze diese zu einer Einheit und filtert daraus die Lebenskräfte, die 
dann in Form von Sauerstoff und Wasserdunst durch die Winde über die ganze Erde 
zu deren Belebung getrieben werden. Was das große Weltmeer im Natürlichen, ist die 
Geisterwelt im Geistigen. Alle Menschheit, so verschieden diese auch sei, mündet 

39 Nach Beendigung der Drucklegung ist dieser Krieg ausgebrochen. 
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schließlich in der Geisterwelt und wird dort so geführt und zubereitet, dass sie sowohl 
dem Himmel als auch der Erde dienen kann. Der wichtigste Einfluß der Geisterwelt in 
die Materie ist neben deren Erhaltung die Erweckung des Geistes in einem jeden 
Menschen durch die ständige Anregung zur Tätigkeit. Denn die Trägheit ist der ei-
gentliche Satan! Wenn nun der Herr der drohenden Gefahr begegnen will, läßt er aus 
der Geisterwelt einen Sturm über die Erde kommen, der die Menschen aus der Le-
thargie ihrer Weltliebe reißt. So erhebt sich ein Volk wider das andere (wie die auf-
gewühlten Wogen der Weltmeere) und es bedarf größter Anstrengungen, wieder das 
Gleichgewicht herzustellen. Und jetzt, da die Völker einander durch Fernsehen, Flug-
zeuge, Internet etc. so nahe gekommen sind, müssen Wege zum friedlichen  Mitein-
ander gefunden werden. Der diesbezügliche Text lautet: 
„Von der steten Bewegung des Weltmeeres hängt, wie schon gezeigt, alles kreatürli-
che Naturleben ab; je mehr das Meer durch große Stürme und Strömungen in eine 
größere Tätigkeit gelangt, desto mehr Lebenstätigkeit erzeugt es auch bei aller Krea-
tur der festen Erde und somit auch ein besseres Gedeihen. 
Wenn nach dem wohlentsprechend die Menschen in ihrer inneren Lebenstätigkeit lau, 
träge, schläfrig und lichtloser werden, so gibt es in der endlos großen Geisterwelt 
gleich große Bewegungen, und diese verursachen dann auch allerlei Bewegungen 
und Wogungen unter den noch auf dieser Erde lebenden Menschen durch ihr Einflie-
ßen. Da erhebt sich ein Volk wider das andere, eine Lehre bekämpft die andere, und 
es geht dann lange Zeiten fort, bis die Menschen dadurch in eine möglich größte Le-
benstätigkeit versetzt werden. 
Dadurch wird es dann denn auch heller und lichter unter ihnen. Die scheinbare Not 
macht sie erfinderisch und zwingt sie auf diese Art zu einer stets größeren und geord-
neteren Tätigkeit. Durch solche werden dann die Völker, die ehedem voneinander 
kaum etwas wußten, miteinander bekannt und mit der Zeit sich gegenseitig nutzdien-
lich, und das Licht wächst unter ihnen von Zeit zu Zeit stets mehr und mehr und er-
zeugt zum ersten ein stets größeres Bedürfnis nach einer nahe greifbar erwiesenen 
Lebenswahrheit. 
Wenn dieses Bedürfnis am Ende ein stets allgemeineres wird und die Menschen sich 
mit dem puren Autoritätsglauben, der immerfort ein Grund zum finsteren und trägen 
Aberglauben ist, nicht mehr begnügen, dann auch ist es an der Zeit, ihnen ein großes 
und greifbares Lebenslicht voll Klarheit und Wahrheit zu geben. 
Und seht, also müssen die jetzt gar vielen in allerlei Trägheit und Lebensfinsternis 
wie von einem tiefen Schlafe behafteten Menschen auf der ganzen Erde in eine große 
und sturmreiche Bewegung versetzt werden, bis sie nach einer längeren Zeitenfolge 
dahin geweckt werden, daß sie in solchem Gewecktsein endlich zu fühlen anfangen, 
was ihnen mangelt!“(Großes Evangelium Johannes  Band 8,162,15) 
Da uns der Herr wegen unserer Willensfreiheit nicht nötigen darf, werden wir in Situ-
ationen geführt, die für unsere geistige Entwicklung günstig sind. Wir entscheiden 
selbst, ob wir die Angebote Gottes annehmen oder nicht. Je nachdem, wie unser Zu-
stand beschaffen ist, sind auch die Einflüsse der geistigen Welt. Die jeweiligen Situa-
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tionen sind grundsätzlich so gestellt, dass sie uns wachrütteln sollen. So sind Turbu-
lenzen auch Zulassungen, damit wir von unserer Weltliebe mehr und mehr abgeödet 
werden.  
Also nicht Weltuntergang wird inszeniert (außer dass die Liebe zur Welt untergeht), 
sondern es handelt sich um die notwendigen Rüttler zum Leben. Jeder, der hierdurch 
wach geworden ist, wird innerlich aus diesen - im wahrsten Sinn des Wortes - heillo-
sen Verstrickungen erlöst sein. Ke 

Das Jahr der Bibel 
2003 ist zum Jahr der Bibel ausgerufen worden. Das verwundert, wenn man auf der 
anderen Seite die Bemühungen sieht, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu unterminieren. 
Zwar ist die Bibel nach der Statistik das meist verbreitetste Buch, aber ob es auch ge-
lesen, geschweige denn verstanden wird, steht auf einem anderen Blatt.  
Trotzdem ist es erfreulich, dass dieses Buch immerhin soviel Wertschätzung erfährt, 
um eindeutig der Star auf dem Büchermarkt zu sein. Die große Verbreitung erfährt die 
Bibel jedoch nicht über die Bestsellerlisten des Büchermarktes, sondern mehr im Stil-
len. Die verschiedensten Organisationen vertreiben das Buch kostenlos in alle Herren 
Länder.  
Aus einer Pressemeldung der Aktion „2003 - Das Jahr der Bibel“, unterschrieben von 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft der christlichen 
Kirchen, der Deutschen Bischofskonferenz und der deutschen Evangelischen Allianz 
entnehmen wir: 
„Die Bibel ist das am weitesten verbreitete und in viele Sprachen übersetzte Buch der 
Menschheit. Kultur und Geschichte vieler Völker wurden durch die biblische Bot-
schaft im Laufe der Jahrhunderte beeinflusst und geprägt. Das gelte insbesondere für 
den europäischen Kontinent. Das Wort erinnert daran, dass Generationen von Men-
schen anhand der Bibel lesen und denken gelernt hätten und dass auch der ‘Fort-
schritt der Wissenschaften, große soziale Bewegungen und hervorragende Bildungs-
einrichtungen‘ durch den Einfluss der biblischen Botschaft erst möglich geworden 
seien. 
Auch habe die Bibel die Grundrechte im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land stark geprägt. 
Viele Menschen in unserer Gesellschaft suchen nach Halt und Trost. Gerade in den 
Augenblicken stummen Entsetzens über die Gewalt, zu der die Menschen fähig sind, 
zeige sich die Kraft der biblischen Botschaft. Die Bibel vermöge Menschen ‘in der 
Überzeugung zu stärken, dass sie nicht einfach ins Dasein geworfen sind, sondern 
dass sie leben, weil Gott es will‘. Das schenke dem menschlichen Leben eine unüber-
bietbare Würde“.  
Weiter heisst es: „Das Jahr der Bibel will allen, Christen wie Nichtchristen, dabei 
helfen, den verborgenen Schatz der Bibel neu zu heben. Wer sie heute in die Hand 
nimmt, braucht Verständnis und Einsicht in ihre lange Entstehungsgeschichte und 
Sprachwelt. Ihre Spannweite reicht von den uralten Geschichtserzählungen des Vol-
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kes Israel über die Lyrik der Psalmen und die ergreifenden Berichte der Evangelien 
über Leben, Sterben und Auferstehung Jesu, bis hin zum theologischen Tiefgang des 
Apostel Paulus“. – 
Wie gesagt, es freut uns, dass die Bibel, als „Buch der Bücher“40 so aufgewertet wird. 
Das Lebenswerk Swedenborgs bestand ja darin, das verloren gegangene Verständnis 
für diese heilige Schrift wiederzugeben. Abgesehen von den wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen Swedenborgs vor seiner Berufung als Seher, befasste er sich ab sei-
nem 56. Lebensjahr fast nur mit der Heiligen Schrift (Siehe das 16-bändige Werk über 
die „Himmlischen Geheimnisse“, vier Bände über die „Erklärte Offenbarung“, noch 
einmal zwei über die „Enthüllte Offenbarung“, „die gedrängte Erklärung über die 
Psalmen und Propheten“ und „das weiße Pferd“). Insgesamt sind das alleine 24 Titel, 
die sich ausschließlich mit der Bibel beschäftigen. Leider hat die theologische Welt 
diese fundamentalen Darstellungen bis heute negiert. Für sie steht der äußere Buch-
stabe allein für die Wahrheit.  Aber wir befinden uns heute an einer Wende, was das 
Verständnis der Heiligen Schrift anbelangt. Die Wissenschaften beweisen immer ü-
berzeugender, dass die Aussagen der Bibel in ihrer äußeren Form nicht haltbar sind. 
So sind z.B. - rechtzeitig zum Weihnachtsfest, an dem noch ein Rest von Gläubigkeit 
haftet – der „Spiegel“ und der „Stern“ mit zwei groß aufgemachten Berichten an die 
Öffentlichkeit getreten, die die Nichtigkeit der biblischen Aussagen beweisen sollen 
(„Spiegel“ vom 21.12. 02 „Die Erfindung Gottes“ und der „Stern“ vom 18.12.02 „Je-
sus – was Forscher heute wissen“). Beide Artikel münden in den gleichen Tenor. So 
schreibt der „Spiegel“:  
„Moderne Bibelkundler klopfen schon seit längerer Zeit wie mit der Abrißbirne gegen 
das Alte Testament. Sichtbar wird ein Gespinst von Legenden. Von allen Seiten rü-
cken die Fahnder an. Pollenanalytiker streifen durch die militärisch besetzten Gebie-
te Judäa und Samaria. Orientalisten entziffern Keilschrifttafeln. Und auch in alten 
Texten vom Nil finden sich Hinweise auf die wahre Geschichte der Hebräer. Vor al-
lem die historische Basis der Bibel wankt. Den jüngsten Hieb hat jetzt Israel Fin-
kelstein, Chef der Ausgräber an der Universität Tel-Aviv, geführt. Sein Buch ‘Keine 
Posaunen vor Jericho‘41 bestätigt, dass die Kernsätze der Bibel unwahr sind: 
  
• Ein Auszug jüdischer Stämme aus Ägypten fand nie statt. 
• Kanaan wurde nicht , wie im Buch Josua beschrieben, gewaltsam erobert. 
• Die Ur-Reiche von David und Salomo sind Trug. Diese israelitischen Könige 

herrschten nur über ‘unbedeutende Teile von Randregionen‘. 
 

                                         
40 Dieser Ausdruck hat eine doppelte Bedeutung. Einmal ist die Bibel dem äußeren Buchstaben nach eine 

Sammlung von Bücher(rollen) und zum anderen dem entsprechenden geistigen Inhalt nach das einmalige 
Wort Gottes, welches über allen Büchern steht. 

 
41 Beck Verlag, München, 26.90 Euro  
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Als Märchen und monumentale Camouflage42 – so steht das Wort Gottes mittlerweile 
da. Wo die Forscher geschichtliche Fakten vermuteten, sehen sie nun politische Pro-
paganda. ‘Wir stehen vor einem Dammbruch‘ gibt Dirk Kinet zu, der an der Universi-
tät Augsburg biblische Sprachen lehrt. Denn auch die Entwicklung des Monotheismus 
verlief völlig anders, als die Heilige Schrift glauben machen will“An anderer Stelle 
heißt es weiter: „Erst jetzt, 2000 nach Erschaffung all dieser Mythen und religiösen 
Urbilder, setzt ihre nüchterne Aufarbeitung ein. Die Forscher dringen an die Wurzel 
des Alten Testamentes vor – allerdings mit der Axt. Immer deutlicher wird, dass Got-
tes Wort, das ‘Buch der Bücher‘, voller Mogeleien steckt. Eine Gruppe von Fälschern, 
‘Deuteromonisten‘ genannt, bürsteten Realgeschichte um, sie verzerrten die Wirk-
lichkeit, schafften unbequeme Fakten beiseite und erfanden, nach Art eines Holy-
wood-Drehbuches, die Geschichte vom Gelobten Land“. In diesem Stil geht es weiter. 
Fazit: Jahwe’s Thron ist leer, es ist kein Gott. 

DER „STERN“ BEGINNT SARKASTISCH: „HAPPY BIRTHDAY, CHRISTUS! AM DIENSTAG

(WEIHNACHTEN) ZIEHT ES VERLORENE SÖHNE UND TÖCHTER WIEDER IN DIE KIRCHE,
UM DIE GEBURT DES ERLÖSERS ZU FEIERN. DOCH DIE LICHTGESTALT, DIE DA

HALBNACKT AM KREUZ HÄNGT, HAT ES SO NIE GEGEBEN. NACH UND NACH ENTTARNTEN

DIE FORSCHER DIE MYTHEN UM DEN MESSIAS – UND VERSUCHEN HERAUSZUFINDEN,
WER DER NAZARENER WIRKLICH WAR“.  
Wie er wirklich war, dass weiß der Stern und hat das mutmaßliche Bild gleich zu Be-
ginn des Berichtes groß herausgestellt. Es hat Ähnlichkeit mit einem Neandertaler. 
Nach den „Forschungen“ hat es wohl Christus gegeben, der aber  mehr Kind seiner 
Zeit war. Die Geschichte wurde nachträglich auf ihn zurecht gebogen. Zwar billigt 
man ihm Charisma zu, „sonst hätte er nicht so viele Anhänger gehabt. Josephus Fla-
vius nennt Jesus ‘einen gerechten und guten Mann, der aus göttlicher Gnade  durch 
Zeichen und Wunder kundgetan wurde und vielen Gutes tat‘. Dämonenaustreibung, 
Krankenheilung, Brotvermehrung. ‘Zauberei‘ werfen ihm später die jüdischen Rabbi-
ner vor. Doch natürlich war Jesus kein moderner Harry Potter, und er lernte in Na-
zareth fürs Leben und nicht in Hogwarts. Wie er als Mensch lebte, nicht als Messias-
kandidat, das läßt sich nur noch ahnen. Aber er half wohl vielen, denen es dreckig 
ging, wieder auf die Beine. Und solche Wunder wirken offenbar bis heute . . .“  Das 
klingt versöhnlich, wenngleich der ganze Bericht recht zynisch aufgemacht ist. Man 
hat den Eindruck, dass es den Rezensenten eine Lust ist, das Christentum, wie auch 
die jüdische Religion zu diffamieren. Angesichts der zunehmenden Kampagnen fragt 
man sich, wie es möglich ist, dass man derartig auf seinem Erbe herumtrampeln kann. 
Undenkbar, dass ähnliches bei den Mohammedanern oder im Buddhismus vorkom-
men würde. Man erinnere sich nur an den Aufstand, als die „Satanischen Verse“ von 
Salman Rushdi veröffentlicht wurden. Dass solches offensichtlich vom Herrn zuge-

42 Täuschung, Tarnung 
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lassen wird (und Seinem Plan letztlich dient), lassen verschiedene Aussagen bei Swe-
denborg und Lorber schließen. 
Swedenborgs Anliegen war es, darauf hinzuweisen, dass die Heiligkeit des Wortes in 
dessen geistigem Sinn liegt, während der Buchstabe nur die Hülle ist.  
„Wer nichts davon weiß, daß dem Worte Gottes ein bestimmter geistiger Sinn inne-
wohnt, ähnlich wie die Seele ihrem Leibe, beurteilt es allein nach seinem Buchstaben-
sinn. Dieser ist jedoch in Wirklichkeit nur der Behälter, der die Juwelen, nämlich den 
geistigen Sinn, aufbewahrt. Ohne Kenntnis des inneren Sinnes vermag man daher die 
göttliche Heiligkeit des Wortes nur so zu beurteilen wie einen Edelstein, der noch von 
seiner Mutter umschlossen ist und daher wie ein ganz gewöhnlicher Stein aussehen 
kann, oder wie Diamanten, Rubine, Sardonyxe, orientalische Topase usw., die der 
Reihe nach in Kästchen aus Jaspis, Lapislazuli, Amyant (Marienglas) oder Achat ge-
legt sind. Weiß nun der Mensch nichts vom Inhalt dieser Kästchen, so ist es nicht ver-
wunderlich, wenn er sie nur nach ihrem Materialwert schätzt, der vor Augen liegt. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Worte Gottes im Buchstaben“. Wahre Christli-
che Religion 192.  
Nun verhält es sich so, dass die Hülle des geistigen Sinnes wie eine eigenständige Ge-
schichte erscheint. Diese Schreibweise war in alten Zeiten allgemein verbreitet. Dazu 
wieder Swedenborg: „Es sind im allgemeinen vier verschiedene Stile im Wort: 
• Der erste ist der, den die Älteste Kirche hatte; ihre Ausdrucksweise war von der

Art, daß sie, wenn sie Irdisches und Weltliches nannten, sich das Geistige und
Himmlische dabei dachten, das es vorbildete, daher sie es nicht nur durch Vor-
bildliches ausdrückten, sondern es auch in einen geschichtsartigen Zusammen-
hang brachten, damit es lebendiger würde, woran sie überaus große Freude hat-
ten. Dieser Stil war gemeint, als Channa weissagte und sprach: "Redet Hohes,
Hohes, es gehe Altes aus von eurem Munde": 1.Sam.2/3. Jene Vorbildungen wer-
den bei David genannt Rätsel aus dem Altertum: Ps.78/2-4. Von den Nachkommen
der Ältesten Kirche hatte Moses dieses von der Schöpfung, vom Garten Eden bis
zu Abrahams Zeit.

• Der zweite Stil ist der Geschichtliche, der in den Büchern Mose von Abrams Zeit
an und weiterhin, und in denen Josuas, der Richter, Samuels, und der Könige sich
findet, in denen das Geschichtliche ganz so ist, wie es im Sinne des Buchstabens
erscheint, aber immerhin enthält alles und jedes ganz anderes im inneren Sinne.

• Der dritte ist der prophetische, der herstammt von dem Stil der Ältesten Kirche,
den man hoch verehrte; allein er ist nicht stetig fortlaufend und geschichtartig,
wie der Älteste war, sondern er ist abgerissen, kaum je verständlich, außer im in-
neren Sinne, in dem die tiefsten Geheimnisse liegen, die in schöner Ordnung unter
sich verbunden einander folgen, und sich beziehen auf den äußeren und den inne-
ren Menschen, auf die mehrfachen Zustände der Kirche, auf den Himmel selbst,
und im Innersten auf den Herrn.

• Der vierte ist der der Psalmen Davids, der die Mitte hält zwischen dem propheti-
schen und der Sprache des gemeinen Lebens; es wird hier unter der Person Da-
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vids als König im inneren Sinne vom Herrn gehandelt“. Himmlische Geheimnisse  
66 

 
„Aufgrund dieser Beschaffenheit des Wortes können die bekleideten Wahrheiten, die 
den äußeren Anschein des Wahren haben, für nackte Wahrheiten gehalten werden. 
Daraus entstehen dann, sofern sie begründet werden, jene Täuschungen, die durch 
und durch falsch sind. Alle Irrlehren, die jemals in der Christenheit entstanden sind, 
die vergangenen wie die gegenwärtigen, sind darauf zurückzuführen“. Wahre Christ-
liche Religion 254.  
 
 „Darüber hinaus muß man wissen, daß der Buchstabensinn eine Art Wache für die 
echten, inwendig verborgenen Wahrheiten darstellt, damit diese nicht verletzt werden. 
Er wirkt als Wache dadurch, daß er sich nach verschiedenen Richtungen auslegen 
und je nach dem Fassungsvermögen der Ausleger erklären läßt, dennoch aber seinem 
Inneren nach dadurch nicht beeinträchtigt oder verletzt wird. Es schadet nämlich an 
sich nichts, wenn der Buchstabensinn von verschiedenen Menschen verschieden ver-
standen wird, sondern nur, wenn Falsches hineingetragen wird, das im Gegensatz zu 
den göttlichen Wahrheiten steht“. Wahre Christliche Religion 260.  
 
Da uns heute die Denkweisen der Alten Kirche fehlt, urteilt der Forscher nur nach 
dem äußeren Sinn des Wortes und fällt in lauter Täuschungen. So wird z.B. in der Ar-
chäologie das Fehlen von vorzeitlichen sakralen Bauten als religiöse Primitivität ge-
wertet, und erst mit dem Auftauchen von Tempeln die höhere Kultur konstatiert. Da-
bei ist es umgekehrt. Je innerlicher eine Kultur war, desto weniger äußerer Glanz. 
Die alte Kirche der Urzeit kannte keine Tempel, sondern war in innerer Anschauung. 
So wird z.B. im besagten Spiegelartikel festgestellt: „Ausgerechnet in dieser armseli-
gen, kargen Welt von Kanaan läßt die Bibel glanzvolle Monarchien erstehen. Wo in 
Wahrheit bärtige Hirten in Wollkutten lebten, erstreckte sich angeblich das Superreich 
von David. Mehr noch bei seinem Nachfolger Salomon greift die Bibel in die Vollen . 
. .  Kein Zweifel, das Alte Testament fabuliert. Hütten werden zu Palästen hochstili-
siert . . .“  
Nach Swedenborg stellt David den Herrn dar, dessen Reich ein inneres ist. 
Diese inneren  Welten werden in den  glanzvollen Beschreibungen vorgebildet.  
Nun ist interessant, wie man nach Swedenborg an den inneren Sinn herankommt. Die-
ser erschließt sich erst, wenn der natürliche hinter dem Horizont verschwindet, d.h. 
wenn dieser uns nicht mehr vor Augen steht. Ebenso öffnet sich für uns die Geistige 
Welt erst dann, wenn die äußere Welt vergeht. Die Liebe zur Welt muss sterben, da-
mit das innere Leben erstehen kann. Auch der Tod ist in Wirklichkeit Auferstehung. 
Die Augen der Christenheit waren Jahrtausende lang nur auf den äußeren Sinn fixiert. 
Jetzt ist nach Swedenborg ein neues Zeitalter herangekommen, in dem die Menschen 
die Reife haben, dass ihnen der innere Sinn offenbart werden konnte. Die Menschheit 
hat sich dieser Offenbarung bislang verschlossen, weil ihr Blick nur auf den 
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BUCHSTABEN gerichtet war und noch ist. Dieser buchstäbliche Sinn der Bibel wird 
nun durch die Zulassung des Herrn vor unseren Augen mit Hilfe der „Abrissbirne“ 
oder der „Axt“ (Spiegel) eingerissen. Eigentlich könnten wir frohlocken, ist dies doch 
das Zeichen der Wende. Zwar wird mit diesem Zerstörungswerk scheinbar auch der 
Glaube zerstört, aber es ist nur der Glaube an den toten Buchstaben43. Der dadurch 
bedingten Glaubenslosigkeit wird bald die Sehnsucht nach Wahrheit folgen, beson-
ders durch die unsichere Weltlage, die den Menschen mehr und mehr bedrängt und 
ängstigt. Aber der Herr wacht ja über Israel – d.h.  über das Reich Gottes in jedem 
Menschen. Die schriftlich fixierte Lehre von den Entsprechungen ist inzwischen 
weltweit abrufbar und wird jedem, der voller Sehnsucht zum Herrn aufblickt, auch 
innerlich zugänglich werden. 
Zum Abschluss noch einen entsprechenden Hinweis des Herrn durch Jakob Lorber 
zur gegenwärtigen Situation der Bibelforschung. Im Zusammenhang mit Fragen über 
die Lage der Orte Palästinas und den Widersprüchen in den vier Evangelien wird von 
denen gesprochen, die in Seinem Namen Geschäfte machen. Diese Stellen findet man 
in den alten Ausgaben im Anhang des Großes Evangelium Johannes  Band 11, bzw. 
jetzt in den „Himmelsgaben“ Band 3, dort heisst es: 
• „Das ist so die heutige Wirtschaft44 an den ‘heiligen Orten‘. Und weil Ich solches

sicher vorausgesehen habe, so habe Ich denn auch, besonders in Galiläa, woselbst
Ich Meine irdische Lebenszeit am meisten zubrachte, alle die in den Evangelien
benannten und bekannten Orte derart zugrunde richten lassen, daß sie nun ein
noch so bibelfester Geograph nimmer finden kann.“
(Himmelsgaben 03_64.03.29, Vers 1145)

• „Und somit kannst du mit Meiner Benennung der Orte von ganz Palästina voll-
kommen beruhigt sein; denn Ich habe sie eben der schon vorausgesehenen Abgöt-
terei wegen aus dem Dasein derart völlig hinweggewischt, daß in dieser Zeit keine
nur annähernde Spur mehr von ihnen vorhanden ist.“  (Vers 18)

• „Was Ich dir nun hierüber gesagt habe, das ist Wahrheit; alles andere ist zum al-
lergrößten Teile menschliche Dichtung und Mutmaßung. Übrigens liegt da in dem
dir von Mir diktierten Evangelium Johannes wenig oder gar nichts an dem, wie die
Orte geheißen und wo sie gelegen haben; sondern alles liegt an der Lebenslehre
und Wahrheit, die darin enthalten ist . . . Darum muß aber eben in dieser Zeit so-
wohl der alte und noch mehr der neue sich in allem Mir widersprechende Unsinn
aus diesen Evangelien völlig ausgemerzt werden – und Ich Selbst mit ihm46, auf
daß das einzige und bleibend wahre Evangelium Johannes in sein volles Licht tre-
te.“  (Vers 22)

43 Wenn der innere Sinn einmal allgemeiner anerkannt werden wird, erschließt sich auch der Blick auf die 
  natürliche Seite des Wortes und man wird auch dieses (mit anderen Augen) betrachten. 

44 gemeint ist die lukrative Geschäftemacherei mit den Touristen. 
45 Dies ist die heutige Signation 
46 Was nun im wahrsten Sinn des Wortes geschieht. 
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• „Denn ein jeder wird es leicht verstehen und begreifen, daß Ich unter dem Ge-
sichtspunkte dieser vier nun bestehenden Evangelien und auch so mancher Briefe 
des Paulus und der andern Apostel für die Länge der Zeit nicht mehr bestehen 
kann, weil darin ein jeder vorkommende Widerspruch Mich vor den Gelehrten der 
Welt Selbst zum Widerspruche macht – gleich also wie bei den gegenwärtigen 
Christensekten, von denen auch jede Sekte ihren eigenen Christus hat, der sich die 
Freiheit nimmt, jeden andern Christus einer andern Sekte kreuz und quer zu ver-
dammen“. (Vers 24) 

• „Also alles das muß weg, und dafür habe Ich schon die Arbeiter in Meinem 
Weinberge bestellt, und sie arbeiten emsig und fleißig, und es werden bald gar 
viele noch nach ihnen kommen, die noch emsiger, fleißiger und wirksamer arbei-
ten werden, auf daß dann Ich in der Wahrheit zu den Menschen kommen kann als 
wahrer Christus und Gott von Ewigkeit – und nicht als solcher wie jetzt, der Ich 
nach dem Wohlgefallen einer jeden Sekte im ganzen nichts anderes zu tun habe, 
als in einem fort zu richten und zu verdammen und nur diejenigen im Himmel be-
glücken und beseligen kann und darf, die von ihren Sektenvorstehern und Stell-
vertretern Gottes dazu als würdig und fähig befunden werden“.  (Vers 27) 

•  „Darum lassen wir der Wissenschaft nun ihren vollen Spielraum; denn sie ist 
nun ein wirksames Feginstrument, um den Unrat aus der Welt zu schaffen, und ist 
zugleich ein kräftiger Riese Herkules, der den großen Stall des Augias von seinem 
Miste zu reinigen verstand, was als eine gute Fabel des urgrauen heidnischen Al-
tertums noch in dieser Zeit ganz gut zu gebrauchen ist47“. (Vers 29) 

Diese Sammlung von Hinweisen des Herrn auf die Zulassung des gegenwärtigen 
Vandalismus gegen die Heilige Schrift soll die Wege des Herrn und Seiner Absichten 
beleuchten. Dem auf den Herrn vertrauenden Liebhaber Gottes werden diese gegen-
wärtigen Reinigungsprozesse nichts anhaben. Zur rechten Zeit wird jeder das neue 
Licht empfangen. Ke 
 
Die Zeit der Neuoffenbarung  
In ähnlicher Weise wie die gegenwärtige Bibelkritik verhält sich die Einschätzung 
vieler Christen zu den Aussagen Swedenborgs. „Denn es ist nicht das, was man ge-
lernt hat“. Die Theologie geht davon aus, dass der Herr sich nach der Offenbarung des 
Johannes nicht mehr weiter offenbaren kann, weil Er Sich dort in Seiner Fülle als Je-
sus Christus gezeigt hat. Das Himmlische Jerusalem als künftige Stätte der Christen-
heit ist somit das Optimum aller Offenbarung. Zudem wird als biblischer Beweis  der 
Schluß der Bibel (an der nach der Tradition die Offenbarung Johannes steht48) zitiert:  

                                         
47 Dieser hat bekanntlich die „Herkulesarbeit“ dadurch vollzogen, indem er einen Flußlauf durch die Ställe 

leitete, der allen Mist ausschwemmte! Die Entsprechung liegt auf der Hand, er benutzte die Wahrheiten 
(Wasser) zur Reinigung. 

48 Andere Übersetzungen sind anders sortiert, z.B. die Tafel-Bibel. Dort steht sie gleich nach den Evangelien. 
Man bedenke, dass die Bibel ursprünglich aus einzelnen Schriftrollen bestand und erst viel später in die 
heutige Form gebracht wurde.  
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„Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn 
jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch ge-
schrieben stehen. 
Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so 
wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen 
Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. 
Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. - Amen, ja, komm, Herr Jesus! 
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen! (Offenbarung des Johannes Kapitel 22,18) 

Die Theologen nehmen nach diesen Texten an, dass die Offenbarung des Johannes die 
letzte Offenbarung war und der Herr niemals wieder Seinen Mund auftun würde. Jede 
weitere Offenbarung muss also nach dieser Logik falsch sein! – 
An diesen Annahmen ist nur wahr, dass Sich der Herr als das Höchste soweit entäu-
ßert hat, dass Er uns als „Menschensohn“ Sein Wort direkt  offenbart hat. Es ist ver-
gleichbar mit dem Samen, den ein Saemann in den Boden gelegt hat. Ein guter Land-
wirt wird sich auch weiterhin um die Pflänzchen kümmern, die, je größer sie werden, 
desto mehr Pflege brauchen. Mit anderen Worten muss jede Offenbarung Gottes auf 
dieser ersten Samenlegung gründen. Aber gleichzeitig muß sie der gewachsenen Auf-
nahmefähigkeit der Völker gerecht werden.  Es hat keinen Sinn, der Grund-Offen-
barung Wesensfremdes hinzuzufügen. Swedenborgs Darlegungen, sofern man sie als 
Offenbarung betrachten will49, fächern die Heilige Schrift auf, in dem sie um den in-
neren Sinn erweitert wird. Die Jenseitsschilderungen Swedenborgs finden sich auch in 
der Heiligen Schrift, aber eher wie unscheinbare Knospen. Die übrigen Werke, wie 
z.B. „Die göttliche Liebe und Weisheit“ sind verborgene Wahrheit des gesamten Wor-
tes. Swedenborgs „Neuoffenbarung“ fußt also auf bereits geoffenbartem. Bei Jakob
Lorber, dem anderen Großen der Neuzeit, finden wir das gleiche Prinzip. Seine
Hauptwerke
• „Die Haushaltung Gottes“ ist die Neuoffenbarung des Alten Wortes, welches nach

Swedenborg verloren ging und nur teilweise von Mose übernommen wurde. Dass
das alte Werk nun in so moderner Einkleidung wiedergeben wurde, liegt an der
Tatsache, dass diese Schrift – abgesehen von ihrer untergegangenen Sprache – zu-
sätzlich noch in einer für uns heute unverständlichen Verschlüsselung (Entspre-
chungssprache) vorlag.

• „Das Großes Evangelium Johannes“ in 12 Bänden ist die Wiedergabe der Inhalte
der Evangelien, nunmehr bereinigt und in genauer Reihenfolge dargestellt50. Dass
es heute wesentlich umfangreicher als die biblischen Evangelien geworden ist,
liegt an der damaligen groben Schreibtechnik. Außerdem waren die Evangelisten
zumeist Handwerker (Fischer) und des Schreibens ungewohnt. Grundsätzlich
schrieb man damals also in Ermangelung der heutigen Schreibtechnik sehr komp-

49 Manche sehen in ihm nur einen Erklärer der Heiligen Schrift 
50 Wie wichtig dies ist, wird sich nach der endgültigen Zerschlagung der Evan- 
    gelien durch die Theologen erweisen. 
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rimiert, d.h. nur das Wichtigste. Durch Jakob Lorber wurden alle genannten Werke 
in deutscher Sprache51 wiedergeben. Und schließlich sollte man auch den letzten 
inhaltsreichen Satz des Apostel Johannes bedenken und sich vor Augen halten, 
dass Jesus Jehovah-Zebaoth Selbst ist. Dort heißt es: „Es sind noch viele andere 
Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben wer-
den sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen52, die zu schrei-
ben wären“. (Johannes 21,25) 

• Die Jenseitswerke „Robert Blum“ und „Bischof Martin“, sowie die „Geistige Son-
ne“ lassen sich in eine Verbindung mit dem bekannten Wort Gottes bringen: „In
Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“. Damit ist gemeint, dass jeder
Mensch im Jenseits in seiner ganz eigenen Innenwelt („Wohnung“), bzw. in seiner
ihm entsprechenden „Gesellschaft“ (Swedenborg) lebt. Bei Jakob Lorber werden
verschiedene Beispiele sehr ausführlich dargestellt. Ferner zeigt sich, dass in den
biblischen Evangelien zahlreiche nur angedeutete Hinweise vorhanden sind, die
erst durch die genaue Wiedergabe im „Großen Evangeliums“ deutlich werden.

• Die Darstellungen der großen Haushaltung der Natur, wie sie in den Werken „Erde
und Mond“, die „Natürliche Sonne“ etc. gegeben wurden, gehen auf die verloren
(von den damaligen Priestern unterschlagenen) 6. und 7. Bücher Mose zurück.53

Weiterführende Offenbarungen sind im gleichen Maße wie die zunehmende Schulbil-
dung unabdingbar, wenn der Schüler geistig reifen soll. So sind die grundlegenden 
Disziplinen der ersten Klassen vergleichbar mit einer Samenkapsel, aus der die Blüten 
und Früchte der Erkenntnisse höherer Klassen hervorgehen, um im Leben ihre (vor-
läufige)Vollendung zu erfahren. Dass sich der Mensch als ewiges Wesen geistig auch 
ewig weiterbilden muss, weil nur dies seine Seligkeit ausmacht (Swedenborg), ist na-
heliegend. Deshalb werden den ersten Erkenntnisstufen bis in alle Ewigkeit weitere 
folgen, aber immer aus der vorausgegangenen Wahrheit hervorgehende. Alles Göttli-
che ist unendlich vielfältig und entwickelt sich mehr und mehr zu dem Wunder unse-
res Lebens. Oder anders ausgedrückt, wir sind angelegt, ewig in der Liebe und Weis-
heit aus Gott zu wachsen. Dieses Wachstum kann man auch als zunehmende Offenba-
rungen bezeichnen54.  
Hier sei noch ein Wort über die Vielfältigkeit des göttlichen Einflusses gesagt. So 
kann z.B. niemand wissen, aus welchen Elementen (Spezifika) die Naturseele eines 
Menschen zusammengesetzt ist. Daraus ergeben sich nicht nur für den Menschen, 
sondern für alle Geschöpfe unterschiedliche geistige und körperliche Bedürfnisse, die 
sich zudem je nach Lebensreife wandeln.  
Die äußere Form einer Offenbarung kann von einer anderen verschieden und trotzdem 
aus göttlichem Ursprung sein. Ein Beispiel sind die Evangelien, die äußerlich zwar 

51 bzw. in österreichischer Mundart. 
52 Es ist klar, dass es sich nicht um ein räumliches Problem handelt.  
53 Weil der Tempel das Volk im Aberglauben belassen wollte. 
54 In der materiellen Ebene, finden weiterführende Offenbarungen auch äußerlich statt, weil der heutige 

 Mensch so angelegt ist. 
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voneinander abweichen, ihrem inneren Gehalt nach aber, also geistig gesehen, zu-
sammengehören. Ähnlich verhält es sich mit den Büchern des Alten Testamentes. 
Wenn der Herr Sich durch Menschen äußert, benutzt er deren Wesen und Sprach-
schatz, wie auch deren Neigungen55, trotzdem bleibt der Geistgehalt der Offenbarun-
gen universell. 
Der Herr sieht in jedem Werkzeug die eigentliche Zielgruppe Seiner Offenbarung. 
Deshalb erweckt Er auch so unterschiedliche Menschen, wie beispielsweise Sweden-
borg und Lorber. Wenn man aber in den jeweils inneren Gehalt eindringt, erschließt 
sich bei beiden in gleicher Weise der Himmel, wenn auch die Sphären anders ausge-
prägt erscheinen. Immer aber muss Sich der Herr dem Menschen gegen über verhül-
len, damit dieser in seinen Entscheidungen frei bleiben kann. Der Herr darf also weder 
durch die Heilige Schrift noch durch die Neuoffenbarungen gleich welcher Art so 
zwingend auftreten, dass der Leser nicht anders kann, als sich den Glaubenswahrhei-
ten blind56 zu unterwerfen. Im Falle der Bibel hat Er durch den scheinbar historischen 
Sinn der Geschichten den inneren Sinn, also das göttliche Licht verhüllt. In dem die 
Bücher wie Geschichtsbücher erscheinen und als historische Dokumente angefochten 
werden können, wirken sie wie ein menschliches Werk. Lorbers einfache, österrei-
chisch gefärbte Sprachweise, ist für die Klugen der Welt noch ein weiterer Stein des 
Anstoßes. So erscheint das Wort immer wie das eines Menschen und kann ohne Nöti-
gung abgelehnt werden. Und doch, für den ernsthaft Suchenden göttlicher Wahrheiten 
eröffnet Swedenborg den ganzen Wahrheitshimmel und Lorber schließt für die Lieb-
haber Gottes den ganzen Liebehimmel auf. Der Herr hat für diese sogenannte Endzeit 
die Posaunen des Gerichtes angestimmt, indem Er die ewigen Wahrheiten in leichterer 
Umhüllung erneut offenbart hat. Diese sind es, die die „Toten“ aus ihren Gräbern er-
wecken werden, wie es die Textstellen des Jüngsten Gerichtes in Ezechiel (Hesekiel) 
und in der Offenbarung des Johannes in so eindringlichen Bildern schildern. Durch 
sie soll das Himmlische Jerusalem den Menschen offenbart werden, wie es verheißen 
ist. Oder mit Swedenborg ausgedrückt: Am Ende soll eine neue Kirche werden, die 
Kirche des himmlischen Jerusalem. In diesem Sinne ist die Neuoffenbarung wirklich 
in die bestehende Offenbarung der Bibel eingewoben und nichts Neues im Sinne von 
etwas Fremden. Ke 

Leuchtband um die Milchstraße? 
Der „Spiegel ONLINE“ veröffentlichte am 09.01.2003 einen Bericht im Internet, 
demzufolge Wissenschaftler ein interessantes Phänomen hinter den Gaswolken unse-
res Milchstraßensystems entdeckt haben, das sie noch nicht recht einordnen können. 
Wir lesen: 

55 Wobei ich annehme, dass es umgekehrt ist: Der Herr erweckt Personen mit bestimmten Neigungen, die die 
Aufgabe haben, spezielle Bereiche abzudecken. Ohne die Liebe zu den Wissenschaften wären z.B. die Aus-
sagen durch Swedenborg der äußeren Form nach sicher ganz anders dargestellt worden, wahrscheinlich 
nicht so systematisch und wissenschaftlich abgeleitet! 

56 also ohne innere Einsicht. 
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„Ferne Galaxien lassen sich meist besser erkunden als die eigene: Aus dem Gewirr 
leuchtender Punkte am Nachthimmel die tatsächliche Struktur der Milchstraße zu re-
konstruieren, ist keine leichte Aufgabe. Bevor Astronomen ein räumliches Bild der 
Galaxie erhalten, müssen sie die genaue Position von abertausenden Sternen bestim-
men.  
Genau das haben Forscher um Heidi Newberg vom Rensselaer Polytechnic Institute 
im US Bundesstaat New York getan – und sind dabei auf einen Teil der Milchstraße 
gestoßen, der sich bislang der Beobachtung entzogen hatte. Wie die Wissenschaftler 
jetzt auf einem Treffen der American-Astronomical-Society in Seattle berichteten, ist 
unsere Galaxis von einem weiten Ring aus fernen Sonnen umgeben. Der Kranz besitzt 
einen Durchmesser von rund 120.000 Lichtjahren und liegt in der galaktischen Ebene, 
verborgen hinter zahllosen näheren und weiteren Sternen und Gaswolken. Womöglich 
ist das Band ein Überbleibsel aus der turbulenten Frühzeit der Milchstraße: ‘Die Ster-
ne könnten aus einer Kollision zwischen unserer Galaxis und einer kleineren Zwerg-
galaxis hervorgegangen sein, die sich vor Milliarden von Jahren ereignete, so New-
berg‘. Derartige Strukturen hatten die Forscher zwar schon vorher gefunden, der nun 
entdeckte Kranz könnte jedoch der bislang größte sein.“ 
So weit der Bericht, der noch einige Vermutungen über den „Kanibalismus“ aus der 
Frühzeit des Kosmos enthält, demzufolge es sich hier um die Überreste des gegensei-
tigen Verschlingens handeln könnte. 
Gemäß der Neuoffenbarung gibt es eine andere Erklärung. Nach dieser besteht das 
gesamte Weltall aus in sich abgeschlossenen „Globen“ die jeweils die einzelnen Ga-
laxen wie eine feste Haut umschließen. Eine Anhäufung von Galaxen sind wiederum 
von einer solchen „Haut“ gebündelt (usw.), bis schließlich das gesamte (materielle) 
Weltall von einer weiteren Hülle eingefaßt ist. Die Umhülsungen haben tatsächlich 
die gleiche Funktion wie unsere Haut und dienen dem Austausch der Energien, ver-
gleichbar der Zellwände unseres Körpers.  
„Seht, jedes in sich Ganze, vom Größten bis zum Kleinsten, hat zur Deckung und zum 
Schutze seines kunstvollsten Innern eine Umhäutung! Diese Umhäutung aber hat auch 
noch den gar wichtigen Zweck, daß sie das Unreine vom innern Mechanismus eines 
belebten Körpers in sich aufnimmt und als ein zum organischen Leben Untaugliches 
nach außen hinausleitet, dafür aber dann von außen her geläuterten Lebensnährstoff 
aufsaugt und zur Lebensstärkung dem innern organischen Körperlebensmechanismus 
zuführt“. 
(Großes Evangelium Johannes  Band 6, Kapitel 245,12)   
Bei Lorber werden die Zusammenfassungen der einzelnen Globen eine „Hülsenglobe“ 
genannt. Unsere Hülsenglobe umfaßt den gesamten Raum unseres Weltalls im weites-
ten Sinne. Außerhalb dieser in sich abgeschlossenen Globe gibt es unzählig viele 
gleicher Art, ungefähr soviel wie ein Körper Zellen hat. Und diese ganze Anhäufung 
von Globen stellt erst den materiellen Schöpfungsmenschen (homo maximus) dar. Der 
Abstand einer Globe von der anderen beträgt dabei die doppelte Sichtweite eines 
Menschen, der – sich zwischen beiden Globen befindend - zur linken wie zur rechten 



217 

je ein winzigstes Lichtpünktchen erkennen würde. Den Mittelpunkt unserer Globe 
stellt die Urzentralsonne „Urka“, uns  bekannt als Regulus, dar.57 
 „Eine solche Urka58 und noch mehr eine ganze Hülsenglobe sind sonach schon ganz 
respektabel große Dinge, und noch unnennbar größer ist ein solcher Welten-
schöpfungs-Großmensch! Aber was ist er gegen den ewigen, unendlichen Raum? So-
viel als nichts! Denn alles notwendig Begrenzte, wenn an und für sich für eure Begrif-
fe auch noch so endlos Große, ist im Verhältnisse zum unendlichen Raume soviel als 
nichts, weil es mit demselben in gar kein je berechenbares Verhältnis treten kann“. 
(Großes Evangelium Johannes  Band 4, 254,05) 
Die angesprochenen Umhäutungen erscheinen als atmosphärische Verdichtun-
gen, die durchaus eine gewisse Festigkeit haben. Interessant sind Swedenborgs 
Hinweise auf die Art einer solchen Abgrenzung, wie er sie in der kleinen Ab-
handlung über die „Erdkörper im Weltall“ beschreibt: 
„Die im Himmel sind, können nicht nur mit den Engeln und Geistern, die aus den 
Erdkörpern in unserem Sonnensystem sondern auch mit denen, die aus den Erdkör-
pern außerhalb dieses Sonnensystems59 im Weltall sind, reden und verkehren und 
nicht allein mit den Geistern und Engeln, sondern auch mit den wirklichen Einwoh-
nern . . .“ (Erdkörper 123) 
„Im wachen Zustand ward ich im Geist durch Engel vom Herrn zu einem gewissen 
Erdkörper im Sternenhimmel unter Begleitung einiger Geister dieser Welt geführt . . . 
Gegen die Grenze unserer Sonnenwelt zeigte sich zuerst eine weißlich schimmernde 
jedoch dichte Wolke und hinter ihr ein feuriger Rauch, aus einem großen Schlunde 
aufsteigend. Es war dies eine ungeheure Kluft, welche auf dieser Seite unsere Son-
nenwelt von einigen Weltsystemen des Sternenhimmels trennt. Jener feurige Rauch 
erschien auf eine ziemlich große Strecke. Ich wurde über den Zwischenraum getragen 
und darauf erschienen unter diesem Schlund oder Abgrund sehr viele Menschen, wel-
che Geister waren (denn die Geister erscheinen alle in Menschengestalt und sind 
auch tatsächlich Menschen). Ich hörte sie auch untereinander reden, aber woher und 
welcher Art sie waren, wurde mir nicht zu wissen gegeben. Nur sagte einer von ihnen, 
sie seien Wache, damit nicht die Geister aus dieser Welt in eine andere im Weltall oh-
ne gegebene Erlaubnis hinüber gingen. Dass dem so sei, bestätigte sich auch, denn 
einige Geister, welche auch in unserer Begleitung waren, welchen aber nicht gestattet 
war, hinüber zu gehen, fingen an gewaltig zu schreien, als sie an den großen Abgrund 
kamen, sie kämen um. . . . sie blieben deshalb diesseits des Abgrundes und konnten 
nicht hinüber gebracht werden“. (Erdkörper 128) 
Dass Swedenborg diese weißliche Umhäutung als eine Ansammlung von Geistern 
sah, hat durchaus seine Richtigkeit, denn alle Materie hat Geistiges zum Grunde. Und 
da er im Geiste war, ersah er auch diesen. Dem materiellen (Teleskop)Auge sind die 

57 Dieser Stern 4. Grades (nach wissenschaftlicher Auffassung) ist gemäß den Aussagen der Neuoffenbarung 
unendlichfach weiter entfernt, als es die Wissenschaft annimmt. 

58 Dieser Mittelpunkt unseres sichtbaren Weltalls hat den Durchmesser von 1 Trillion Lichtjahre 
59 Gemeint ist außerhalb unserer Galaxie 
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geistigen Ursachen verschlossen und sie sehen nur deren Abglanz. Interessant ist je-
doch, die Übereinstimmung zwischen Lorber, Swedenborg und der wissenschaftli-
chen „Bestätigung“, gleichwohl das Phänomen von der Forschung nicht eingeordnet 
werden kann. Ke 

Christlicher Schöpfungsglaube 
Am 10.4.2002 hielt Arnold Benz60 im Berliner Dom einen Vortrag über „Entwicklung 
des Universums und der christliche Schöpfungsglaube“. Ein Abdruck erschien im 
Heft 3/03 des „Materialdienstes“ der Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungs-
fragen. Dieses interessante Thema ist schon lange zu einem Zwist zwischen Theologie 
und Wissenschaft geworden. Arnold Benz führte sein Publikum in allgemein ver-
ständlichen Worten in die Entwicklung der modernen Astronomie ein, deren Weltbild 
sich im Laufe der Neuzeit mehrere Mal entscheidend geändert hat. Von einem mecha-
nischen Hintergrund ausgehend, hat sich das „Steady State“ Weltbild bis in das 20. 
Jahrhundert gehalten, welches das Werden und Vergehen in einem ewigen Gleichge-
wicht sah. In den 60. Jahren wurde auf Grund der nun entdeckten Hintergrundstrah-
lungen das „Big Bang“ Modell favoritisiert, also der Urknall an den Anfang alles Ge-
schehens gesetzt. „Gegen Ende des Jahrhundert hat sich die Sicht nochmals verscho-
ben. Heute wissen wir, dass alle Dinge im Universum nicht im Urknall entstanden 
sind, sondern sich erst im Laufe der Zeit nach physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Gesetzmäßigkeiten herausgebildet haben“. . . „Die Astronomen haben ge-
lernt, die Bestandteile des Universums nicht als ewig bestehende Objekte zu sehen, 
sondern als kosmische Vorgänge mit Anfang und Ende61“. A. Benz machte nun an 
Beispielen klar, wie man heute das Werden und Vergehen mit den Teleskopen beo-
bachten kann. Insofern steht für ihn fest, das alles entstanden ist, also ein Prozess des 
Werdens vorliegt, aber das in gleicher Weise alles zerfallen wird. Und dass auch das 
Bestehen der Dinge einem stetigen Wandel unterliegt: „Da sich fortwährend Energie 
umsetzt, die eines Tages erschöpft sein wird, geht das Entstehen nahtlos über in das 
Vergehen“ . . . „Der Zerfall ist die Kehrseite des Entstehens. Die Kreativität im Uni-
versum impliziert auch schon das Vergehen von allen Dingen. Dies sind die naturwis-
senschaftlich erforschbaren Gegebenheiten. Das Bild hat gewiss noch viele Lücken, 
wird sich aber kaum wesentlich ändern. Wir müssen akzeptieren lernen, dass wir in 
einem Universum leben, in dem alles zerfällt. Es ist auch ein Universum, in dem Neu-
es entsteht, anderes und noch nie dagewesenes. Es ist erst wenige hunderttausend 
Jahre her, dass das menschliche Bewußtsein entstand, ein Klacks im Vergleich zu den 
Zeiträumen . . . Die zukünftige Entwicklung ist zu einem guten Teil offen. Dieser offe-
ne Teil betrifft weniger den Zerfall, sondern das Entstehen von Neuem.“ 

60 Physiker und Astronom und Prof. für Astrophysik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zü-
rich 

61 Nach der Urknalltheorie sind alle ursächlichen Bestandteile auseinandergerissen worden und dürften im 
Laufe der Zeit logischer Weise nur abbauen, ähnlich wie die Granatsplitter nicht Neuschöpfungen hervor-
bringen können.  
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Diese Weltsicht nähert sich schon sehr an jene, die uns in der Neuoffenbarung begeg-
net. Nur wird dort die Notwendigkeit des Verfalls und des ständigen Werdens erläu-
tert. Arnold Benz macht nun klar, wie schwierig Deutungen sind und leitet über zu 
dem biblischen Schöpfungsglauben und hat eine neue Deutung bereit. Anhand des 
„Prologs“62 im Joh.Ev. macht er klar, „dass zur Überraschung des Lesers im Prolog 
nicht eine Zusammenfassung des nachfolgenden Evangeliums präsentiert wird, etwa 
in der Form eins Kurzlebenslaufes, vielmehr wird hier die Theorie präsentiert, die 
dann durch die Lebensgeschichte von Jesus vorgelebt und verständlich gemacht 
wird“ . . . „Im Johannes-Evangelium ist die Schöpfung die notwendige Theorie, um 
die Geschichte von Jesus und der Welt im Allgemeinen zu deuten. Was hat dies mit 
der Schöpfung zu tun?“ fragt er. A. Benz sieht die Parallele vom Vergehen und neu 
Werden in der Neuwerdung des Menschen, dessen Altes vergehen muss. Er kommt 
schließlich auf die Schöpfungsgeschichte selbst, die er als eine Bildersprache versteht. 
„Konkret geht es in der Schöpfungstheologie nicht darum, dem gegenwärtigen Stand 
des naturwissenschaftlichen Wissens eine weiter Unbekannte, Gott, hinzuzufügen. 
Schöpfungsgeschichten stellen eine Beziehung her zwischen religiösen und naturwis-
senschaftlichen Vorstellungen. Die Beziehung kann rational überdacht und diskutiert 
werden. Weil aber die Wahrnehmungen, Methoden und Sprache von Religion und Na-
turwissenschaft auf verschiedenen Ebenen stattfinden, kann eine Beziehung nur aus 
Bildern, Symbolen und Parallelen bestehen. Bildersprache mit naturwissenschaftli-
chen Metaphern begegnet uns schon in der Bibel.“ Diese Ausdrucksweise nähert sich 
an die Grundsätze der Entsprechungslehre. Ke 

OKTOBER 2003 

Reife 
Oftmals wird in den Neuoffenbarungen die gegenwärtige Menschheit als „reif“ be-
zeichnet, obwohl man eher den entgegengesetzten Eindruck hat. Handelt es sich um 
eine Fehlinterpretation? 
In unseren Vorstellungen wird der Begriff der menschlichen Reife mit einer fortge-
schrittenen sittlichen und moralischen oder religiöser Entwicklung verbunden. Der 
einzelne Mensch macht in seinem Leben die verschiedensten „Reifegrade“ durch, die 
ihn schließlich im Alter befähigen, mehr oder weniger erfahren und abgeklärt zu sein. 
Analog dazu müßte dieser Reifungsprozess auch auf die Gesamtmenschheit zutreffen, 
die ja einen ähnlichen Entwicklungsgang wie jeder Einzelne durchmacht. Dagegen 
stellen uns die jetzigen politischen wie sozialen Verhältnisse weltweit eher ein Ar-
mutszeugnis aus, indem es uns nicht gelingt, z.B. die Gebote der Nächstenliebe umzu-
setzen, oder die Naturordnung zu respektieren. Trotzdem wird die gegenwärtige 
Menschheitsentwicklung vom Herrn als „reif“ bezeichnet. Reif zur Hölle – oder was 
meint der Herr damit? 

62 Im Anfang war das Wort . . . 
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Während wir nur die Entwicklung unseres gegenwärtigen Lebens sehen und nach we-
nigen Jahrzehnten letztendlich den Tod vor Augen haben, sieht der Herr die großen 
Zyklen Seiner Schöpfungsordnung und die ewige Fortdauer des Lebens. Nach dieser 
hatte die Menschheit der Erde eine Kindheit (Kinder der Höhe und der Tiefe, be-
schrieben in der Haushaltung Gottes, bekannt als „goldenes Zeitalter“), die Jünglings-
zeit nach der Sintflut (die Ära „Noah“ als geistiges Zeitalter), das Mannesalter (Altes 
Testament als vorbildende jüdische Kirche) und schließlich die christliche Kirche, die 
jetzt in der Neuzeit ihr Reifealter (Neuoffenbarung) erreicht hat und auf einer höheren 
Ebene einen Neuanfang beginnt. Obwohl die Kinder der Höhe noch im engen Ver-
band mit den Himmeln standen, musste dieses Verhältnis der relativen Unselbstän-
digkeit durch das „Jünglingsalter“ (Lernen und Wissen), einem Zustand der zuneh-
menden Eigenständigkeit, weichen. Des weiteren folgte eine immer weitere Entfrem-
dung von Gott als innere Erfahrung und heute scheint fast jeder Glaube erloschen zu 
sein. Da aber die Lebenszyklen weit über alle irdischen Bereiche hinaus reichen, so-
wohl in die Zukunft, wie in die Vergangenheit, müssen wir zum Verständnis die We-
ge Gottes mit uns bis in die Urschöpfung zurück verfolgen. Wir wissen, dass der Herr 
selbständige Kinder Seiner Liebe schaffen will, die neben Ihm in aller Eigenständig-
keit handeln sollen. Dieses Vorhaben ist auch für einen Gott nicht leicht und Er mußte 
daher Mittel und Wege finden, die einmal in Seine notwendigerweise dominierende 
Gegenwart geschaffenen Seelen schrittweise von Sich abzulösen, so dass sie sich 
vollständig von Seinem Einfluß frei fühlen können. Er schuf die Materie als Tren-
nungsmittel, wodurch die Geistige Sonne den Blicken der werdenden Kinder Gottes 
entzogen wurde. Es blieben in der Materie nur Verbindungen über Entsprechungen 
zum Geistigen bestehen. Der dem Menschen unbewusste Einfluss Gottes zur Erhal-
tung seines Lebens ist davon unberührt geblieben und zeigt sich als Lebenskraft und 
höhere Intelligenz. So wurde Adam, dem ersten geistbeseelten Menschen (bzw. die 
unter diesem Namen verstandene Menschheit) freigestellt, nach den göttlichen Gebo-
ten frei zu handeln. D.h., die adamitische Menschheit lebte wie aus sich selbst, mit 
freiem Willen und eigener Erkenntnis- und Liebesfähigkeit. Dabei ist es notwendig, 
dass Gott Sich so weit wie möglich entzieht. Doch wie in der Kindheit des einzelnen 
Menschen, war wie gesagt auch die Kinderstube der Menschheit noch mit den Him-
meln verbunden. Swedenborg bezeichnet diese innere Verbindung und geistige Erfah-
rung als die „Überreste“, von denen dann in einem späteren Stadium die Wiedergeburt 
ausgehen soll. Im vorbezeichneten Zustand kann jedoch von einer vollständigen Ab-
löse ebensowenig die Rede sein, wie auch das Kind sich mangels Reife nicht von den 
Eltern freistellen kann. Die späteren Zustände des Jünglings- und Mannesalter waren 
von angelernten Glaubensmustern und Traditionen geprägt und stellten so gesehen 
auch noch Einschränkungen der Freiheit dar. Erst wenn alles gelernte, gewissermaßen 
aufoktroyierte Glaubensgut abgeschüttelt wird, steht der Mensch vollständig von je-
der religiösen Rücksicht befreit da und kann sich für oder gegen einen, wie außerhalb 
seines Wesens befindlichen Gott entscheiden. Erst diese Voraussetzung ist die einer 
absoluten Freiheit in geistigen Dingen und stellt so gesehen einen Reifezustand dar. 
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Es geht also, entgegengesetzt zu der allgemeinen Annahme, im gegenwärtigen Stadi-
um der Menschheitsentwicklung nicht um den Ausdruck einer absoluten Loyalität ge-
genüber Gott, sondern um den notwendigen Schritt zur Freiheit von Gott. Die weite-
ren Stufen der Erziehung beinhalten natürlich die behutsame Rückführung in das Va-
terhaus oder die Gegenwart Gottes – aus Liebe und daher in vollster Freiheit. Dafür 
steht dem Schöpfer eine ganze Unendlichkeit von Entwicklungsmöglichkeiten für die 
Dauer einer Ewigkeit zur Verfügung.   
Die vielfach zu hörende Auffassung – auch durch Vatermedien gerne vorgebracht – 
dass die Menschheit aufgrund ihres Unglaubens nun gestraft werden muss, entbehrt 
jeder geistigen Grundlage. Das Strafgericht bereitet sich die Menschheit selbst, indem 
sie den göttlichen Geboten zuwider handelt und ausbaden muss, was sie sich einge-
brockt hat.  
Der nun erreichte Vollreifezustand einer völligen Ablösung von Gott stellt auch den 
Wendepunkt dar, an dem der Herr, aber nun wie von außen, der Menschheit, wie dem 
Einzelnen, in Seinem neuen Wort begegnet und zu Sich ziehen kann, ohne dass die so 
mühsam aufgebaute Willensfreiheit Schaden nimmt.  
Angefügt sei hier noch eine Bemerkung des Herrn im Großen Evangelium Johannes, 
der auf den Vorschlag Seiner Zuhörer, die verdorbene Welt zu zerstören und eine 
neue zu schaffen, in diesem Sinne antwortete: Wollte Er das große Schöpfungsziel, 
einen Himmel aus dem menschlichen Geschlecht zu schaffen, beibehalten, würde die 
neue Schöpfung genau wie die gegenwärtige verlaufen. Ke 
 
Die frohe Botschaft 
Unter dieser Überschrift in der Rubrik „Forschen“ veröffentlichte der „Tagesspiegel“ 
am 11. Dezember 01 einen Bericht aus dem britischen Fachblatt „The Lancet“, indem 
britische Fachärzte erstmals das Überleben der Seele nach dem Tode bejahten. Für 
uns nichts Neues, die wir Swedenborg-geschult sind. Für die Ärzteschaft ist es aber 
etwas Unerhörtes. „Es gibt eine Seele - unabhängig vom Körper“, das ist ein Schlag 
gegen die Wissenschaft - kein Wunder, wenn sich Empörung breit macht. Was ging 
dem voraus? Es wurden von dem niederländischen Kardiologen Pim van Lommel ge-
sammelte Berichte von Nachtoderlebnissen veröffentlicht, deren Inhalte wir aus ande-
ren Veröffentlichungen bereits kennen. Nun würde man denken, diese wirklich frohe 
Botschaft müßte doch Erleichterung oder zumindest Hoffnung erwecken. Aber das 
Echo war entgegengesetzt. Es meldeten sich kritische Stimmen von Hirnspezialisten 
und Narkoseärzten, die den Tod dieser Patienten in Zweifel zogen und zwar mit der 
Begründung: wenn sie wieder erwachten, konnten sie eben nicht tot sein. „Beim Hirn-
tod wird das Zentralnervensystem nämlich unwiderruflich geschädigt“, so der Narko-
searzt Christoph Stein von der Uniklinik Benjamin Franklin. Eine überzeugende Lo-
gik. Und alle beglückenden Erlebnisse  waren Vorgaukelungen des noch nicht ganz 
toten Gehirns, wer kann da etwas dagegen sagen? Selbst der Bremer Hirnforscher 
Gerhard Roth hat am eigenen Leibe erlebt, wovon andere aus Büchern wissen. Er 
prallte mit seinem Auto gegen einen Zug und war eine halbe Stunde bewußtlos. „Ich 



222 

habe mich nie so wohl gefühlt, wie in dem Moment, als ich zerschmettert im Auto lag. 
Ich hatte den Tunnelblick. Ich fühlte mich wie auf einer Brücke, schwerelos, als wenn 
ich keinen Körper mehr hätte." Aber Roth verweist die selbst erlebten Gefühle trotz 
aller zahllosen anderer Bestätigungen auf Durchblutungsstörungen der Scheitel- und 
Hinterhauptlappen. Er glaubt auf keinen Fall an ein Überleben. Es ist alles naturwis-
senschaftlich zu erklären. - Soweit dieser Artikel. Aber der Niederländer Lommel läßt 
nicht locker. Er sammelt weiterhin akribisch Nachtoderlebnisse, nur fehlte ihm letzt-
endlich der Beweis eines wirklichen Hirntodes. Den hat er inzwischen gefunden! Am 
27.10. und 03.11. 2002 – also gerade ein Jahr nach dem hier besprochenen Bericht – 
sendete das Hessische Fernsehen zwei halbstündige Beiträge über das gleiche Thema, 
in dem Lommel auch zu Wort kam. Im zweiten Teil dieser Sendung konnte die Fern-
sehdokumentation einer unter Fachleuten weltweit verfolgten Hirnoperation gezeigt 
werden, in der eine junge amerikanische Frau aufgrund einer äußerst komplizierten 
Hirnoperation bis auf 15 Grad unterkühlt wurde, um diesen Eingriff überhaupt mög-
lich zu machen. Diese einmalige medizinische Sensation wurde von allen Seiten mit-
tels aller heute möglichen Technik dokumentiert, weil sie ein Lehrbeispiel sein sollte 
– aber die Patientin starb den nun erstmals medizinisch nachgewiesenen Hirntod und
wurde erst nach längerer Zeit wiederbelebt!! Ihrem beglückenden Jenseitsbericht
konnte sie im Nachhinein alle Details ihrer Operation einschließlich der Gespräche
zwischen den operierenden Team, deren hektischen Maßnahmen bis ins Einzelne
schildern, was auf Grund der Aufzeichnungen nachvollziehbar war. – Schlußkom-
mentar der Ärzte: Dies war ein überzeugender Beweis des Überlebens nach dem Tod!
–
„Jenseitsreisen – Erfahrungen an der Grenze des Todes“, HrMEDIA; Bertramstr. 8
60320 Frankfurt Folge 1 + 2.  Ke

JANUAR 2004 

„Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben“ 
Dieser Tage bekam ich  über einen Geistesfreund ein Buch in die Hände, welches sich 
mit grundlegenden Ergebnissen der Bibelwissenschaften auseinandersetzt. „Moses ist 
an Allem Schuld – Irrtümer der Bibel“, von Georg Afanasjew, erschienen im Herbig 
Verlag. Es handelt sich um keine Neuerscheinung, aber in diesem Buch werden in be-
sonders einprägsamer Form die Ergebnisse der modernen Bibelforschung sukzessive 
dargestellt. „Was die Bibel wirklich ist – wo sie „recht hat“, wo sie „irrt“, wo sie 
„lügt“: in jahrelangen gründlichen Studien ist Georg Afanasjew diesen Fragen 
nachgegangen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist die fesselnde, unterhaltsame 
Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse moderner Bibelwissenschaft“, lesen 
wir im Klappentext. „Viele Erzählungen des Alten und Neuen Testaments die wäh-
rend nahezu zweier Jahrtausende christlicher Offenbarungslehre für unbestreitbar 
wahr und original gehalten wurden, enthüllen sich nun als gewandelte Zeugnisse 
fremder Überlieferung, als umgedeutete Mythen anderer, uralter Religionen, nicht 
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selten auch als geschickt lancierte politische Zweck-Legenden.“  „Schließlich möchte 
der Autor deutlich machen, „wie nötig es ist, dass sich das Christentum vom pseudo-
historischen Ballast biblischer Offenbarung  weitgehend befreit, um sich auch in un-
serer Zeit glaubwürdig behaupten zu können.“ – 
Wir leben in einer Zeit, in der insbesondere die Naturwissenschaft, aber auch die Wis-
senschaftler selbst und dabei insbesondere die Ärzte hohe Autorität genießen. Wegen 
ihrer weißen Kitteln werden sie im Volksmund gern als die „weißen Götter“ bezeich-
net. Was wissenschaftlich „bewiesen“ ist, wird am ehesten geglaubt. Besonders dann 
wenn behauptet wird, dass dies oder jenes eingehend recherchiert und in Fachzeit-
schriften veröffentlicht wurde, muss es die Wahrheit sein. In Bezug auf die kritische 
Bibelwissenschaft handelt es sich um interdisziplinäre Forschungsergebnisse. Georg 
Afanasjew als Autor des hier besprochenen Buches zeigte auf, was die Bibelfor-
schung herausgefunden hat.  
In den letzten Jahrzehnten hat man verstärkt Reste alter Kulturen durch Ausgrabungen 
ans Tageslicht gebracht und untersucht. So glaubt man nun, deren religiöse Überliefe-
rungen enträtselt zu haben. Dies geschah und geschieht zum (vermeintlichen) Nach-
teil der Bibeltexte, die zu den  jüngsten der untersuchten alten Schriften gehören. Es 
stellt sich nämlich mehr und mehr heraus, dass viele Aussagen bereits lange vor dem 
Alten und Neuen Testament auch in den heiligen Schriften anderer Völker nachge-
wiesen werden können. Man hat deshalb eine sogenannte „Regenbogen-Bibel“ herge-
stellt, in denen die Texte und deren jeweilige Herkunft farbig markiert wurden. So 
läßt sich die Bibel nach Auffassung der Bibelforscher anschaulich als „Stückwerk“ 
demonstrieren. Es werden z.B. Texte der Genesis, also die Darstellung der Schöpfung 
und des Sündenfalls, wie auch die der Sintflut als Zweitauflagen „entlarvt“. Die häu-
fig wechselnden Namen Gottes (die nach Swedenborg nur die unterschiedlichen Ei-
genschaften eines Gottes bezeichnen) wurden den verschiedensten Quellen zugeord-
net und die Abrahamsgeschichte bis hin zu Jakob als Legendenbildung bezeichnet. 
Das auserwählte Volk Israel wird heruntergeputzt als dasjenige, dessen Priester die 
Geschichte zu ihrem Gunsten verfälscht haben. Die Hoffnung auf einen Messias wur-
de ebenfalls bei anderen Völkern nachgewiesen. – 
In gleicher Weise wird das Neue Testament „auseinander genommen“ und gezeigt, 
dass es erst lange nach den historischen Begebenheiten geschrieben wurde und inso-
fern keine Glaubwürdigkeit haben kann. Jesus, ob gelebt oder nicht, wurde von seinen 
Anhängern als Mythos aufgebaut, um den Messiasglauben zu „bestätigen“. Das Mar-
kus-Evangelium wird noch als das am meisten glaubwürdige angesehen, weil es u.a. 
auf die Auferstehung Jesu verzichtet! Natürlich ist er nach Aussagen der kritischen 
Theologie auch niemals gen Himmel gefahren, sofern man ihn überhaupt als histori-
sche Person annimmt, sondern einen in der damaligen Zeit für Gesetzesübertreter üb-
lichen Tod gestorben. Keine Rede davon, dass sich in ihm Gott inkarniert habe, son-
dern er war ein einfacher  Zimmermann, der sich mit Gespür für das Zeitgeschehen in 
den allgemeinen politischen Aufruhr einmischte. Wunder – nachträgliche Glorifizie-
rung, um ihm das Bild eines Erlösers zu verpassen. Seine verheißene Wiederkunft – 
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Trugschlüsse. Seine Lebenslehre – längst nichts Neues. Andere Kulturen kannten die-
se längst. Die 10 Gebote sind fast wörtlich von den Sumerern übernommen. Der Berg 
Horeb, bzw. Sinai ein Vulkan, der zur fraglichen Zeit gerade ausbrach. So gewinnen 
die Texte überraschende Aktualität, denn natürlich sollte sich niemand diesem feuer-
speienden Berg nahen, wenn er nicht das Leben verlieren wollte. Und Moses, der ja 
den Titel zum Buch hergab? Seine Geschichte steht bereits im Gilgamesh-Epos. Ab-
geschrieben! Seine Ein-Gott-Lehre von Echnaton übernommen (also auch nichts ei-
genes). Die 10 Plagen in Ägypten – Naturkatastrophen, leicht zu erklären.  
Diese „Aufschlüsse“ werden immer wissenschaftlich belegt und entsprechend kom-
mentiert. Wie Paulus betrachtet wird, können wir uns vorstellen. Seine verklemmten 
Vorstellungen von Moral, die übrigens auch aus den Vorstellungen anderen Völker 
übernommen wurden, zeigen ihn als Kind seiner Zeit. Die meisten Briefe stammen im 
übrigen gar nicht von ihm, sondern wurden unter seinem Decknamen herausgebracht.  
Man könnte das Buch einfach zur Seite legen und vergessen, wenn diese Anschauun-
gen nicht in den Gemütern der Menschen den letzten Rest von Religion zerstören 
würden. Denn für alle – und das ist ein Großteil der heutigen Menschheit, der nicht in 
den Geist der Schrift eingedrungen ist - werden diese Erklärungen zu einem weiteren 
Kahlschlag ihres Glaubenslebens führen. War vielen die Bibel auch ungeachtet dieser 
zersetzenden Kritik schon ohnehin mehr oder weniger nichtssagend. Und nun diese 
Bestätigung! Die Bibel ist danach keine Offenbarung nach der man sich zu richten 
hat, sondern ein oftmals gefälschtes Geschichtsbuch, mehr schlecht als recht.  
Aber auch die Bibelgläubigen fragen sich: Was soll man nun glauben? Hat uns Gott 
so verlassen, dass nicht einmal Sein Wort Bestand hat, obwohl davon kein Jota verge-
hen soll? Und Seine erhoffte Wiederkunft?? 
In diesem vom Herrn voraus geschauten Wirrwarr der Meinungen, hat Er allen Freun-
den Gottes den rechten Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift gegeben. Es 
ist der Geist der Wahrheit, welcher im Herzen eines jeden Menschen alles Verwirren-
de ins rechte Licht rückt und den der Herr schon seinen Jüngern verheißen hat. Erst 
durch den Heiligen Geist, der der Geist der Liebe ist, kann ein Verstehen erfolgen. 
Bislang wurde ein unglaublicher Missbrauch mit dem Wort Gottes getrieben, indem 
man meist nur dessen äußerer Hülle Beachtung schenkte. In erster Linie sah man in 
ihr die Schilderung geschichtlicher (Heils-Wahrheiten. Das Heilige des Wortes ist a-
ber wesentlich der innere Sinn der Heiligen Schrift und nicht die Worthülse. Die Ent-
sprechungen oder Korrespondenz zwischen inneren und äußeren Sinnebenen gingen 
völlig verloren und stattdessen wurde die Einhaltung der Rituale zum Credo erhoben. 
Die Kirchen veräußerlichten sich bis hin zu dem heute in weiten Teilen vorliegenden 
Unglauben. Nun wurde durch den Herrn eine neue Betrachtung der Bibel ermöglicht 
(siehe Swedenborgs „Himmlische Geheimnisse“), die den inneren Sinn transparent 
macht. Alles, worin sich die Kirche bislang begründete, wird durch diese Geistlehre 
neu beleuchtet. Die bislang unantastbaren Interpretationen der Kirchen werden aber 
weniger durch die Neuoffenbarung, als hauptsächlich durch die kritische Theologie 
„Stein um Stein“ auf den Prüfstand gelegt. Da wo gehobelt wird, fallen bekanntlich  
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Späne. So ist es nicht verwunderlich, wenn dabei auch Wahres mit Falschem verwor-
fen wird, zumal die so um Aufklärung Bemühten selber in geistigen Dingen blind 
sind.  Aber der Herr lässt es nicht zu, dass Sein Wort zugrunde geht, sondern ganz im 
Gegenteil, Er hat dieses längst „gesichert“. Swedenborgs „Himmlische Geheimnisse“ 
sind eben schon erwähnt worden. Aber auch durch die getreue Wiedergabe der Lehr-
jahre Jesu durch Jakob Lorber, wurden die großen Ereignisse der christlichen Religi-
on historisch und geistig neu gegeben. Wie gut, dass wenigstens Lorber bisher noch 
dem Zugriff der Gelehrtenwelt entzogen ist63. Seine Schriften werden als Ausflüsse 
eines Mediums angesehen und von daher nicht ernst genommen. Dagegen ist der an-
erkannte Wissenschaftler Swedenborg durch Kants berühmte Schrift „Träume eines 
Geistersehers“ nachhaltig „verurteilt“ worden, indem seine „Himmlischen Geheimnis-
se“ als „acht Quartbände voller Unsinn“ bezeichnet wurden. Diese Diffamierung war 
nachhaltig. Swedenborg wird in den meisten Lexika nur als Geisterseher beschrieben. 
Das Kant sich jedoch von dieser Meinung später distanzierte (was in der Forschung 
durch den Kirchenhistoriker Ernst Benz nachgewiesen wurde) wird bis heute nicht zur 
Kenntnis genommen.  
Durch Swedenborg und Lorber erfahren wir von den alten, größtenteils untergegan-
genen Kulturen, in denen sich der Herr ebenso offenbarte, wie in späteren Zeiten. Mit 
der zunehmenden Säkularisierung auch der alten Völker ging deren Verständnis für 
die  innewohnenden Wahrheiten ihrer heiligen Schriften verloren und ihre Kulturen 
wurden verschüttet. Mit dem Volk Israel sollte von Gott aus ein Volk erstehen, dem 
diese alten Wahrheiten erneut offenbart werden sollten, zur Bewahrung für die nach-
folgenden Generationen. Dieses Volk war in allen Traditionen besonders beharrlich 
und deshalb für diese Aufgabe sehr geeignet. Es hat den Auftrag treu erfüllt, denn 
noch heute sind die Urtexte weitgehend erhalten. Nun aber ist es an der Zeit, An-
schluss an deren – Swedenborgs bis heute unverstandene - geistige Aussagen zu fin-
den, indem alle nur äußeren Vorstellungen hinweg geräumt werden müssen, damit die 
inneren Wahrheiten wieder ans Tageslicht kommen können. Unsere Aufgabe ist es, 
den nun bekannt gemachten Entsprechungscharakter der Bibel zu bewahren und zu 
verbreiten, bis ein allgemeines Verlangen nach Geistigem aufbricht. Dies geschieht 
aber erst, wenn sich die von der Welt so begrüßten „glaubwürdigen Früchte der heuti-
gen Bibelkorrekturen“ (Klappentext des vorgenannten Buches) als ungenießbar er-
weisen und ein geistiger Hunger zu neuem Suchen antreibt. – 
Es bleibt schließlich die Frage, warum die Bibelwissenschaft sich den Ast absägt, auf 
dem sie sitzt und warum sie zu solchen, alles Geistige vernichtende, Resultaten kom-
men kann? Die Lösung ist relativ einfach. Da sich im offiziellen Weltbild die Schöp-
fung aus dem Urknall angeblich selbst gestaltet hat, findet ein planender und wirken-
der und damit gegenwärtiger Gott keinen Platz mehr. Alle Gottesvorstellungen müs-
sen daher nach heutigem wissenschaftlichen Verständnis als Phantasie der Menschen 
früherer Zeiten angesehen werden, die nicht erklärbare Naturereignisse einer „höheren 

                                         
63 unter dem „Tarnnetz“ einer scheinbar profanen Sprachform 
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Götterwelt“ zuordneten. Von daher kann es natürlich auch kein von Gott auserwähltes 
Volk geben, denn wer sollte es ausgewählt haben, als ihre eigenen machtbesessenen 
Priester, die dem verhältnismäßig ungebildeten Volk alles weismachen konnten. Bei 
solcher Denkweise gegenwärtiger Wissenschaft  kann es folglich auch keine echte 
Offenbarung geben. Die bestehenden Heiligen Schriften der Völker sind folglich 
menschliche Produkte, die man gerechter Weise analysieren und kritisieren muss. In-
sofern konnte auch Jesus Christus niemals Gottes Sohn oder gar Gott selbst sein. So 
wird dieser eben – wenn überhaupt - auf eine rein menschliche Ebene angesiedelt, in 
der Wunder keinen Platz haben, es sei denn als nachträgliche Zusätze für ein gestyltes 
Führerbild. Daher verbietet sich auch seine angebliche Auferstehung und kann nur 
angedichtet worden sein. Nach dieser Auffassung ist – wie gesagt - Markus noch der 
„aufrichtigste Evangelist“. Johannes aber, der die Abstammung Christi aus dem gött-
lichen Logos beschreibt, muss falsch liegen. Die eigentlichen Götter sind also die Kri-
tiker selbst – denn die Schlange sprach: Wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, 
werdet ihr sein wie Gott. 

[GEJ.10_061,01] (Der Herr:) „Bei denen Ich aber wohnen werde, die werden Mich 
denn auch wohl wahrnehmen, und Ich werde sie Selbst lehren und führen, und so 
werden Meine rechten Liebhaber allzeit von Mir belehrt und geführt werden und 
werden in sich haben das ewige Leben. Aber die sich von Mir entfernen werden, wie 
in der Altzeit sich die Könige aus purer Weltliebe von dem König von Salem entfernt 
haben und Ihm nicht mehr darbrachten, was sie Ihm hätten darbringen sollen, deren 
Herzensburgen werden auch von Mir verlassen werden“. Ke 

Auswüchse einer Industriegesellschaft 
Wie sehr auch wir als moderne Menschen manipuliert werden, ist sicher kaum jeman-
den vollends bewusst. Zu allen Zeiten wurde dies von den Herrschenden mehr oder 
weniger erfolgreich praktiziert. Besonders die Kirchen setzten neben den weltlichen 
Herrschern alles daran, ihre Gläubigen in möglichst große Abhängigkeit zu halten, 
was durch die damals übliche Leibeigenschaft noch begünstigt wurde. So wurden 
auch die aufkommenden Wissenschaften in der beginnenden Neuzeit namentlich von 
den Kirchen mit allen Mitteln bekämpft und unterdrückt. Da sich aber die entstehen-
den Naturwissenschaften auf Dauer nicht unterdrücken ließen, verlor sich die Macht 
der Kirchen in dem Maße, wie die Naturwissenschaften an Boden gewannen. Heute 
haben die letzteren das Sagen, während die Kirchen immer mehr ihren Einfluss verlie-
ren. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse sind zum Evangelium der modernen 
Menschen geworden, während die Wahrheiten der Bibel kaum noch einen Stellenwert 
haben. Hat sich nun die Situation des Menschen dadurch wesentlich geändert? Der 
natürliche Mensch bleibt bis zu einem bestimmten Grad seiner Wiedergeburt64 mehr 

64 Die Wiedergeburt bleibt bis in alle Ewigkeit ein stetig fortschreitender Entwicklungsprozess vom natürli-
chen zum geistigen Menschen. 
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oder weniger selbstsüchtig und versucht aus allem Vorteil zu ziehen. Daher streben 
die Menschen immer dort hin, wo es etwas zu holen gibt, entweder in die Machtzent-
ren der Kirchen, oder heute in die der Industrie. Insofern hat sich wirklich nicht allzu 
viel geändert. Die Eigen- und Weltliebe ist nach wie vor die herrschende Triebkraft, 
die versucht, sich alles Ereichbare so weit wie möglich untertan zu machen. Eine ent-
scheidende Änderung hat sich aber dennoch ergeben. Der Einzelne ist für die jeweili-
gen Machtzentren, anders als früher, überregional, ja weltweit erreichbar geworden. 
Dies liegt an der inzwischen fast perfekten Vernetzung der Welt. Aus diesem Grunde 
kann auch der Ungeist immer mehr Macht über die Menschheit gewinnen.  
Die Industrie kann wie bekannt nur dann überleben, wenn sie Absatzmärkte für ihre 
Produkte schafft und jede Konkurrenz soweit wie möglich schmälert oder ausschaltet. 
So ist ein tödlicher Kampf ums Überleben vorprogrammiert, der nicht mit den christ-
lichen Idealen vereinbar ist. Es muss eben verkauft werden um des Verkaufens willen. 
So wird ein Bedarf nach dem anderen suggeriert, der, so er nicht befriedigt wird, die 
Menschen unzufrieden macht, bzw. machen soll. Dieses Prinzip ist wohl den meisten 
einleuchtend, gleichwohl sie sich diesem Übel schwer entziehen können. 
Gilt dies denn für alle Industrien? Die Pharmaindustrie beispielsweise will ja dem 
Menschen helfen und Krankheiten eindämmen, bzw. heilen. Welche Praktiken aber 
hinter diesem an sich nutzbringend erscheinenden Industriezweig stehen, veröffent-
lichte „Der Spiegel" in seiner 33. Ausgabe vom 11.08.03.  „Erfundene Krankheiten“ 
ist die Überschrift. Sie zeigt auf, wie die Industrie Gesunde für krank verkauft. Im 
Rahmen notwendiger Kostendämpfungen bei der Diskussion um die Gesundheitsre-
form machte die Pharma-Industrie Schlagzeilen. Obwohl sie mit den höchsten Anteil 
an den Kostensteigerungen verursacht, hatte sie sich bisher von allen Auflagen weit-
gehend befreien können. Ihre Abwehrhaltung ging hin bis zu der Drohung, notfalls 
ins Ausland zu gehen, was schließlich mit den damit verbundenen Arbeitsplatzverlus-
ten zu weitgehenden Zugeständnissen führte.  Selbst die sogenannte „Positivliste“ der 
wirklich wirksamen Medikamente, die die Unmenge von nutzlosen teuren Präparaten 
eindämmen sollte, wurde auf Intervention der  Pharmaindustrie vom Tisch gefegt. 
Auch dieses Vorgehen leuchtet dem normalen Bürger als Geschäftsstrategie gerade 
noch ein. Doch dass man Krankheiten erfindet, an denen ein Großteil der Bevölke-
rung angeblich leiden soll, nur um teure Medikamente verkaufen zu können, über-
steigt die Toleranzgrenze endgültig. „Systematisch erfinden Pharma-Firmen und Ärz-
te neue Krankheiten. Darmrumoren, sexuelle Unlust oder Wechseljahre – mit subtilen 
Marketingtricks werden Phänomene des normalen Lebens als krankhaft dargestellt.  
Die Behandlung von Gesunden sichert das Wachstum der Medizinindustrie.“ So führt 
der „Spiegel“ weiter aus: „Ärzteverbände und Pharma-Firmen, häufig von Patienten-
gruppen unterstützt, predigen eingangs des neuen Jahrhunderts eine Heilkunst, die 
keine gesunden Menschen mehr kennt. Um das enorme Wachstum der früheren Jahre 
beibehalten zu können, muss die Medizinindustrie immer häufiger auch Gesunde me-
dizinisch traktieren. Global operierende Pharma-Konzerne und international vernetzte 
Ärzteverbände definieren die Gesundheit neu: Natürliche Wechselfälle des Lebens, 
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geringfügig vom Normalen abweichende Eigenschaften oder Verhaltensweisen wer-
den systematisch als krankhaft umgedeutet. Pharmazeutische Unternehmen sponsern 
die Erfindung ganzer Krankheitsbilder und schaffen ihren Produkten auf diese Weise 
neue Märkte“.     
Wir ersparen uns hier die beispielhafte Auflistung des „Spiegel“ über diese „Krank-
heitsbilder“. Aber auch vor wissenschaftlich begründeten Betrug macht die Industrie 
hier nicht Halt. Cholesterin ist ein Beispiel dafür. Obwohl dieses für den Menschen 
geradezu lebenswichtig ist, denn das Gehirn benötigt große Mengen davon, hat man 
durch einen Trick 68 Prozent aller Männer und 56 Prozent aller Frauen krankhafte 
Werte zugeordnet, die es unbedingt zu bekämpfen gilt. So lesen wir: „Eine umfassen-
de Studie an 100 000 Menschen in Bayern hat einen Durchschnittswert von 260 Mil-
ligramm pro Deziliter Blut ergeben. Die nationale Cholesterin-Initiative, ein privater 
Interessenverbund von 13 Medizinprofessoren, schlug im Jahr 1990 dennoch einen 
Grenzwert von nur 200 vor und konnte ihn tatsächlich durchsetzen. Die Mediziner der 
Cholesterin-Initiative repräsentieren Lobbyverbände, darunter die industrienahe Deut-
sche Liga zur Bekämpfung des hohen Blutdrucks und die Lipid-Liga, sowie die deut-
sche Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin. In einem „Strategie-Papier“ forderten sie 
eine aggressive Ausweitung der Diagnose: ‘Jeder Arzt sollte die Cholesterinwerte 
seiner Patienten kennen‘. Durch das Dekret finanziell interessierter Mediziner wurde 
die Mehrheit der Deutschen zu Risikopatienten erklärt. Bei den 50– bis  59-Jährigen 
sind gar 84 Prozent der Männer und 93 Prozent der Frauen betroffen. Die Beschäfti-
gung mit dem Cholesterinwert ist heute ein weit verbreiteter Zeitvertreib, an dem Ärz-
te und Firmen Beträge in Milliardenhöhe verdienen“. Das bei dem Spiel auch die 
Margarine-Industrie (Becel) teilhat rundet nur das Bild ab.  
Diese Praktiken sind sicher auch bei den anderen Industrien relevant, wie sonst wird 
man seine Produkte los? Wir wollen aber hier nicht verdammen, denn eine Industrie-
gesellschaft hat ihre eigenen Gesetze. Für uns ist es nur wichtig, den geistigen Über-
blick zu behalten und alles Vertrauen allein auf den Herrn zu richten und nicht von 
der Welt und deren Interessen abhängig zu werden.  
In der Offenbarung des Johannes lesen wir von einem Tier (hier: Neigungen des Fal-
schen und Bösen), das aus dem Meer (Wissensmäßige) steigt und zehn Hörner hat 
(vollkommene Macht, die Kronen zeigen die vermeintliche Verehrungswürdigkeit an) 
„Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häup-
ter und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. 
Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße 
und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und sei-
nen Thron und große Macht“. 

Vertrauenskrise 
„Der Kapitalismus verliert sein Vertrauen“ so die Einschätzung der Wirtschaftsorga-
ne. Blitzskandale erschüttern die Wirtschaft, Manager stehen vor Gericht, so die fast 
täglichen Meldungen der Tageszeitungen. Alan Greenspan, Chef der amerikanischen 



Notenbank, war einer der ersten, der dafür eine Erklärung anbot: „Fehlendes Vertrau-
en! Eine ansteckende Gier nach Aktiengewinne habe die Menschen während des lan-
gen Konjunkturaufschwunges der 90er Jahre erfasst. Sie hat sich ihrer offenbar so 
sehr bemächtigt, dass sie dafür bereit waren, die Wahrheit zu korrigieren und die Welt 
nach ihren Wünschen zurechtzubiegen - so lange bis alles an den Tag kam und ihre 
Unternehmen kollabierten. Das reibungslose Funktionieren unserer Marktwirtschaft 
hängt ganz wesentlich vom gegenseitigen Vertrauen ab“. - 
Aber, so fragen wir, kann man Vertrauen in ein System haben, welches losgelöst vom 
Gebot der Nächstenliebe, die Eigenliebe als treibende Kraft besitzt? Nach dem einzig 
wahren Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, müssen alle eigenmenschlichen Syste-
me versagen. Die Probleme unserer Zeit häufen sich immer mehr und harren ihrer Lö-
sung in der Nächstenliebe, weil wir uns mit unserem unterschiedlichen Interessen 
nicht mehr ausweichen können. Der Herr hat die Menschen erschaffen, um aus ihnen 
einen Himmel zu bilden. Den Weg dazu hat Er uns aufgezeigt. Solange jedoch noch in 
uns der alte Adam herrscht, fehlt die Einsicht in die Richtigkeit der Wahrheit der Lie-
besgebote und das Vertrauen in Ihn, dass Er alles wohl machen kann und will. Ist da-
gegen die Verbindung zu dem göttlichen Geist in unserem Herzen hergestellt, fließt 
Sein Wesen mehr und mehr ein und beginnt uns umzugestalten. In diesem Vertrauen 
können wir unbesorgt auch Krisenzeiten durchstehen, ohne Mangel an dem zu haben, 
was uns zum geistigen Leben notwendig ist. Ke  

APRIL 2004 

Neues von Wasserkristallen 
In unserem Heft 3/2002 berichteten wir über die Veröffentlichungen des japanischen 
Forschers Masaru Enoto zu seinen Beobachtungen der Reaktionsweisen von Wasser-
kristallen und deren eindrucksvollen Heilkräften. Zur Erinnerung: Er entdeckte, dass 
man die Frequenzen von Flüssigkeiten oder lebenden Organismen messen kann. 
Schließlich lernte er auch die dissonanten Schwingungen eines Menschen sichtbar zu 
machen. »Nachdem ich diese erhalten hatte, war es mir möglich, genau die passende 
Gegenfrequenz zu ermitteln. Da Wasser ein hervorragender Informationträger ist, 
versetzte ich es mit der heilbringenden Frequenz und gab es den Versuchspersonen zu 
trinken. Jeder erhielt sein ganz individuelles Schwingungsmuster, das ihm zum 
Heilsein fehlte. Die Ergebnisse waren verblüffend und sprachen sich schnell herum.“ 
Enoto erfand ein Verfahren, die gefrorenen Wasserkristalle und deren ungeheure 
Vielfalt zu fotografieren und so die dahinter verborgenen Energien sichtbar zu ma-
chen. So unterschieden sich „gute“ und „schlechte“ Wässer schon im Aussehen. 
Diese sicher Aufsehen erregenden Beobachtungen riefen auch Skeptiker auf den Plan, 
die die fehlende Wissenschaftlichkeit kritisierten, d.h. die Reproduzierbarkeit im La-
bor. 
Nun erschien zur gleichen Zeit die Veröffentlichung von eben solchen Laborarbeiten, 
herausgegeben von dem anerkannten Institut für Statik und Dynamik der Luft und 
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Raumfahrtkonstruktionen der Universität Stuttgart unter dem Titel “Welt im Tropfen - 
Gedächtnis- und Gedankenformen im Wasser“. Die Schrift ist Begleitbuch zu einer 
gleichnamigen Wanderausstellung, die z. Zt. in Berlin zu sehen ist. Verantwortlich ist 
Prof. Dr. Ing. Bernd Kröplin vom Lehrstuhl für Statik und Dynamik der Luft und 
Raumfahrtkonstruktionen der Universität Stuttgart. Sicher ist der Herausgeber erha-
ben über den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit. Nachfolgend sollen einige uns in-
teressierende Passagen wiedergegeben werden. Im Vorwort heißt es zu dieser Ausstel-
lung: „Sie vermittelt eine ungewöhnliche Sicht vom Wesen des Wassers und eröffnet 
Zugänge zu diesem uns scheinbar so vertrauten Medium. Zwischen Kunst und Wis-
senschaft werden die Grenzen von Substanz zu Struktur, zu Information und den Kräf-
ten unserer Gedanken fließend. Es wird eine Interaktion zwischen Materie und Geist, 
zwischen Mensch und Wasser sichtbar, in der wir eine viel größere Rolle spielen, als 
wir bisher vermuten. . . “ und weiter an anderer Stelle: „Die Beiträge sind eine lose 
Sammlung von Aspekten der Arbeit mit dem Wasser, die vor dem Hintergrund einer 
strengen wissenschaftlichen Disziplin das Wundern über die Schönheit und die Viel-
falt der Erscheinungen als Quell des Erkennens und Verstehens in den Vordergrund 
stellen und damit in Erinnerung rufen, dass die Erkenntnis, auch die in der Wissen-
schaft, immer sinnlich beginnt.“ 
Ganz auf unserer Ebene liegen auch die einführenden Worte von Bernd Kröplin, dem 
Herausgeber und Leiter des Institutes: 
„Denken und Fühlen, Herz und Verstand, Glauben und Wissen sind in unserer Welt 
jeweils zwei verschiedene Zugänge zu derselben Wirklichkeit. Die Wissenschaft, die 
Welt des Denkens, des Verstandes, des Wissens verwendet die Rationalität und erhebt 
mit den Methoden der Analyse und der Reproduzierbarkeit den Anspruch, das zu be-
gründen und zu beschreiben, was ist. Demgegenüber die Kunst: das fühlende Herz 
und der Glaube wissen von einer Wahrheit, die ohne Rationalität und Methode im 
Inneren existiert, und unser Kompass ist für alle Entscheidungen jenseits von Mess-
barkeit. Besonders bewusst wird uns die Kluft zwischen den Betrachtungsweisen, 
wenn es Neues, Ungeahntes, nie Gesehenes zu entdecken und zu ergründen gilt. Wir 
nähern uns mit Erstaunen, fühlen Schönheit, erkennen Ordnung, vermuten Prinzipien, 
analysieren Phänomene und machen uns Bilder des Unbekannten, bis es Teil unserer 
Wirklichkeit geworden ist und wir seine Eigenschaften und Reaktionen zu kennen 
glauben. Dieses Buch sucht und findet all dies im Alltäglichsten und doch Kostbars-
ten, was wir haben, dem Wasser. Es lädt den Leser ein, sich dem Wesen des Wassers 
in fünf Stufen des Erkennens von Substanz über Struktur, Information und Gedächtnis 
bis hin zum Geist zu nähern und auf jeder Stufe erneut die Dimension von Fühlen und 
Denken zu verbinden.“ 
Im ersten Beitrag wird den Schwingungsphänomenen des Wassers nachgegangen und 
auf die Analogie mit denen des Quarzsandes auf Metallmembranen verwiesen, die 
sich bekanntlich durch Töne gestalten lassen. Außerdem werden sie mit den Ana-
logien der Evolutionsformen in der Tierwelt verglichen, die eine überraschende Ähn-
lichkeit aufweisen. Vielleicht ein Hinweis für uns, dass die Schöpfung aus dem ge-
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sprochenen Wort hervorgegangen ist. 
Der zweite Beitrag widmet sich der Bildersprache der Natur. Die Künstlerin Ruth 
Kübler begann eines Tages, getrocknete Wassertropfen zu fotografieren. So hatte sie 
die erstaunlichen Bilder in ihrer Kunst verwendet. „Mit der Trocknung eines wässri-
gen Tropfens beginnt eine Entwicklung ähnlich wie bei der Zellteilung einer befruch-
teten Eizelle. Zuerst ganz schnell, dann immer langsamer werdend; eine Lebensuhr 
beginnt zu laufen. Mit dem Beginn ist zugleich der Endpunkt gesetzt und darin der 
Zeitablauf mit allen Stufen, die der jeweiligen Art entsprechend zur Entwicklung vor-
gesehen sind. Während der Betrachtung frisch getrockneter potentieller Flüssigkeiten 
und später auch bei Wassertropfen ist manchmal ein impulsartiges Aufflammen in 
unregelmäßigen Zeitabständen zu beobachten. Dabei wird erkennbar, was noch un-
entwickelt im Tropfen ruht. Dieser Impuls zerstört nichts, er treibt die Entwicklung 
voran. Was könnte die Ursache sein? Blitzartig sausen dabei manchmal kleinste 
Weißleuchtende Teilchen durch das Blickfeld, die dann irgendwo liegen bleiben. Heu-
te blitzte eins von links nach rechts, drehte eine Schleife bevor es aus dem Blickfeld 
verschwand. Das war auch später immer wieder zu beobachten und mutete an wie die 
Bewegung eines winzig kleinen Tieres, das schon entscheiden kann, wohin es sich 
bewegen möchte. Auch konnte ich beobachten, dass diese horizontal verlaufenden 
Bewegungen sich in verschiedenen Flächen vollzogen, über und unter dem Objektträ-
ger, manchmal auch zwischen der Oberfläche und dem Aufgetrockneten Tropfen. Bei 
verschiedenen Wässern, Pflanzen-konzentraten und Blutplasma war später gleiches 
zu beobachten. Es mutet wie ein Wunder an, wenn man zum richtigen Zeitpunkt gera-
de ein Tropfenbild betrachtet und darin den Beginn der zweiten Entwicklungsphase 
erlebt. Weißleuchtende Fünkchen flammen plötzlich auf, beginnend mit wenigen, aber 
dann explosionsartig schneller Aufeinanderfolge, anwachsend immer mehr, wie bei 
der Geburt von Sonnen in einem sich erneuernden Weltall“. 
Wer denkt als Lorberleser nicht an die sogenannten „Feuerzungen“, das sind Natur-
geister, die vornehmlich in der Luft, aber auch besonders im Wasser wirken und die-
ses beleben. Dazu folgende Erklärungen aus dem Werk Erde und Mond: 
[Er.01_041,10] „Wo nichts als lauter Wirkungen erschaut werden, da muss es auch 
ebenso viele Kräfte als Wirkungen geben; und weil alle diese Wirkungen geordnete 
und planmäßige sind, so müssen auch ebenso viele Intelligenzen als Kräfte vorhanden 
sein. Und aus diesem Schlusse wird dann auch begreiflich, dass die Materie aus lau-
ter Seelen, also Intelligenzen besteht, welche von höheren Kräften und Intelligenzen 
nach Ordnung und Notdurft zeitweilig festgehalten werden können“. 
Großes Evangelium Johannes Band 4, Kap. 146,7: „Wenn aber auf irgendeinem 
Punkte ein Naturgeist oder eine ganze, große Gesellschaft von Naturgeistern, welche 
da sind jene Feuerzungen, die du gesehen hast gleich allen anderen hier Anwesenden, 
in eine außerordentliche innere vibrierende Bewegung gerät, so wird es auf jenem 
Punkte für das Auge empfindlich hell und licht und zeigt den Moment eines Sich-
Ergreifens und Etwas-Werdens an.“ 
Besonders interessant sind die Versuche mit homöopathischen Potenzierungen, die 
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das an sich unverständliche Phänomen einer stärkeren Wirkung durch Verdünnen be-
leuchten. „Auch bei stufenweise Verdünnen und Schütteln, einer Methode, wie sie 
Samuel Hahnemann 1810 zur Herstellung homöopathischer Heilmittel entwickelt hat, 
werden in getrockneten Tropfen schon bei geringer Vergrößerung Bilder mit spezifi-
schen Merkmalen sichtbar. Selbst bei hohen Verdünnungen ist dies der Fall“. Am 
Beispiel Aloe und Thujaextrakten wurde festgestellt: 
„Es wurden Extrakte mit Haushaltswasser angesetzt und einen Tag später mit destil-
liertem Wasser aus einer Ampulle handpotenziert. Das Ergebnis war so erstaunlich, 
dass es zu weiteren Versuchen ermutigte. Vom Auftrocknen an entwickelten sich die 
Bilder weiter. Zwei Stunden später aufgetropft konnten sie bereits ganz anders ausse-
hen. Bei kontinuierlich steigender Potenz veränderte sich das Bild in Stufen, und zwar 
so, als ob immer mehr das Wesentliche zutage tritt. Angeregt durch einen Chemiker 
habe ich Gleiches mit Gleichem potenziert. Wider Erwarten ergab sich entgegen aller 
Logik hierbei eine Potenzreihe, mit deutlichen Veränderungen. Immer wieder bin ich 
auf derartig scheinbar Widersprüchliches gestoßen. Dinge wurden deutlich erkenn-
bar, die unserem Weltbild nicht entsprechen und demnach gar nicht sein dürften — 
und doch belehren uns die Bilder eines Besseren.Liegt darin nicht so etwas wie eine 
Aufforderung nach tieferen Welteinsichten zu suchen? (Aus: „Welt im Tropfen“) 
Die hier wiederholte Aussage des Herrn in der Neuoffenbarung, dass es die gereinigte 
Wissenschaft sei, die die Religion „rehabilitiert“, scheint sich hier anzudeuten. Solche 
Versuche machen auch anderen Orts Mut hinter das Wesen der Materie zu schauen. 
Der folgende Beitrag in dem hier besprochenen Buch handelt vom „Wasser als Spie-
gel“. Es geht hierbei nicht um die optische Qualität, sondern um die Fähigkeit, Cha-
rakteristiken im Strukturbild des Tropfens aufzuzeigen. Diese Entdeckung machte 
Minnie Hein, die lange Zeit in Peru gelebt hat und dort ein Essenzsystem mit beson-
derer Systematik entwickelt hatte. Auf der Suche nach Möglichkeiten zur Auswertung 
kam sie später an das Institut für Raumfahrt. „Zwei Tage nach der Ankunft begann die 
Arbeit. Minnie Hein ist bis heute am Institut und nahezu wöchentlich erleben wir 
Neues, Atemberaubendes in der Welt der Tropfen - eine spannende Reise“. Wie Alice 
durch einen Spiegel ins Wunderland blickt, „starrte“ Minnie Hein durch das Mikro-
skop in die Welt der Wassertropfen.  

Quellwasser 
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„Bodenseewasser mit dem rundlichen Gesicht und den vielen Ärmchen, Brunnenwas-
ser, Leitungs- und Meerwasser, alle boten mir Anblicke einer Welt, deren Tiefe, Ein-
zigartigkeit und Schönheit mir den Atem verschlug.“. . . „Bald merkte ich, dass das 
Wasser ähnlich wie der Mensch einen eigenen Charakter zu haben scheint und eine 
eigene „Sprache“. Ja, jedes Wasser spricht eine andere Sprache, enthält somit eigene 
Informationen und gleichzeitig empfängt es Informationen, kann diese speichern und 
widerspiegeln. Also musste ich mir erst einmal die Grundformen dieser Sprachen an-
eignen. ... Ein paar Grundregeln dieser Wassergrammatik gab es schon, nach denen 
ich Ausschau halten konnte“.  
Die Beschaffenheit von Rand, Dichte, Breite, Gleichmäßigkeit, Raum, Struktur und 
schließlich das Zentrum sind hier nur die Zusammenfassungen ihrer Beobachtungen. 
„Aus der Welt der Therapie kommend, in der ich über Jahre mit Essenzen, also mit 
den sogenannten „informierten“ Wassern gearbeitet und entwickelt habe, war ich 
natürlich neugierig wie solche Essenz unter dem Mikroskop aussehen würde. Essen-
zen sind informiertes Wasser und unterscheiden sich von homöopathischen Mitteln 
hauptsächlich dadurch, dass ihr Inhalt buchstäblich rein „geistig“ ist. Also wird we-
der etwas zerstampft, noch gemahlen, noch destilliert, noch potenziert, sondern das 
Wasser wird über die Form einer Blume, eines Baumes, eines Gesteins oder ähnlich 
mittels einer einfachen Technik „in-form-iert“. 
Minnie Hein erfreute sich unter den modernen Mikroskopen an der Schönheit der 
auch wieder reproduzierbaren Bilder und war dagegen höchst erstaunt, als ein Kollege 
diese Versuche wiederholte und aus derselben Einwegspritze zwar das gleiche Er-
scheinungsbild, aber in subtiler Andersartigkeit bemerkte. Diese Versuche wurden 
immer wieder neu gemacht mit gleichem Ergebnis. »Das Ergebnis dieser Arbeit zeig-
te immer deutlicher: Der Experimentator beeinflusste offensichtlich das Bild. Dieses 
haben wir immer wieder sehen können, so dass wir heute sicher sind, dass ein solches 
Phänomen existiert und reproduziert werden kann. Dies geschieht stets und lässt sich 
nicht durch Willens- oder Gedankenprozesse verhindern oder beeinflussen. Objekt 
und Subjekt verschmelzen im Tropfenbild. Noch mehr: Das ‘wahre‘ Gesicht eines 
Wassers ist nicht von dem unseren zu trennen“. 
Eines Tages bemerkte Minnie Hein, dass das Bild des Tropfens exzentrisch verlagert 
war, und bemerkte ihre eigene (zu dieser Zeit) seelische Schieflage. Selbstverständ-
lich wurden diese Phänomene akribisch verfolgt und konstatiert, dass sich die seeli-
schen Zustände des Experimentators im Tropfen ablesen ließen. Nach einer therapeu-
tischen Behandlung waren die Abbilder erwartungsgemäß getreue Spiegelbilder des 
Heilungserfolges! 
Es führt zu weit, alle Phänomene hier auszuführen, dazu sollte man das Buch selbst 
lesen. Erwähnt werden soll hier aber noch die Erforschung menschlicher Speichel-
phänomene, eine besondere Merkwürdigkeit! Oder das Phänomen „totes Wasser“: 
Min-nie Hein bekam eines Tages sogenanntes „totes“ Wasser aus einem verlassenen 
Braunkohletagebau bei Berlin, in dem bis heute kein Fisch und keine Pflanze gedei-
hen kann und Hunde nach dem Baden „darin furchtbare Hautausschläge bekommen“. 
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Der schließlich getrocknete Tropfen „bot meinen Augen einen unvergleichlichen An-
blick. Rings um alle Tropfenränder kreuzten sich riesige, spitze, glitzernde Kristalle, 
die eine Art edlen, aber gefährlich aussehenden ‘Stacheldrahtzaun‘ bildeten, der den 
Tropfen wie eine Mauer umschloss. Die Ausstrahlung dieser leuchtenden Kristalle 
war so groß, dass sich rings um die Tropfen außen auf dem Objektträger eine riesige 
blaue ‘Aura‘ bildete, die auch im getrocknetem Zustand erhalten blieb. Gleichzeitig 
schien es aber im Inneren des Tropfens gerade zu vor Leben zu brodeln, wunderschö-
ne Blumenmuster ringelten und tummelten sich innerhalb des stacheligen Zaunes. 
Schützte dieser sie, oder war er ihnen ein Gefängnis? Eine Antwort auf diese Frage 
haben wir nie gefunden.“ 
 Der anschließende Versuch, mit ‘heiligem‘ Gangeswasser in der unmittelbaren Nach-
barschaft des Berliner Tropfens den Zaun zu durchbrechen, gelang nicht. Dies wurde 
aber durch einen Tropfen peruanischer Essenz ermöglicht. „Ganz von selbst schien 
der spitze Zaun um das Berlin-Wasser dahin zu schmelzen vor dem Feld der Essenz, 
obwohl sich die Tropfen gar nicht berührten.“  Später fand sich auch Wasser aus dem 
Westerwald, das dieses Vermögen hatte. - 
Soweit einige Auszüge aus dem mit vielen Bildern angereicherten lesenswerten Buch. 
Ein Fingerzeig in die richtige Richtung, die den Geist hinter der Materie aufzeigen 
könnte. Hier noch einen Hinweis aus dem Buch „Erde und Mond“ (Jakob Lorber) ü-
ber das Wesen des Materie: 
[Er.01_042,O1] „Es kann demnach, so jemand die Sache nur ein wenig aufgefasst 
hat, im eigentlichen Sinne gar keine Materie geben, indem die Materie selbst nur eine 
Wirkung der Kräfte ist, welche Wirkung in einer Art, Beschaffenheit und Form in die 
Erscheinlichkeit tritt und eben dadurch an sich selbst erkennen lässt, dass die wir-
kenden Kräfte nicht ohne Intelligenz wirken; denn wo immer an einer Sache oder an 
einem Wesen eine bestimmte Form, Art und Eigenschaft zu entdecken ist, da kann 
auch niemand die Intelligenz der darin wirkenden Kraft leugnen“. 
Wie bereits gesagt, werden weltweit sicher weitere Untersuchungen in Angriff ge-
nommen werden, und die sogenannten „weißen Flecken“ unerforschten wissenschaft-
lichen Landes ins Blickfeld rücken. Ke 
„Die Welt im Tropfen“ - Gedächtnis- und Gedankenformen im Wasser 
ISBN 3-930683-64-6 Gutesbuchverlag ISD Universität Stuttgart 
 
Sonneneruptionen 
Seit die Europäisch-amerikanische Raumsonde „Soho“ die Erde umkreist, gelingt es 
den Wissenschaftlern, Sonnenstürme besser vorher zu sagen. Aber sie können auch 
die Intensität der Ausbrüche besser verfolgen. Im Oktober und November vergange-
nen Jahres waren diese besonders heftig. Unvorstellbare Gaswolken wurden zu einer 
Zeit ausgeschleudert, in der die Sonne eigentlich gemäßigt sein sollte. Entsetzt waren 
die Wissenschaftler über die bisher noch nicht so erlebten Gasstürme, die „unge-
bremst gegen die Menschenwelt“ schlugen, so der „Spiegel“ in seiner Ausgabe vom 
03.11.03. „Wie von einer Riesenfaust gepackt, wurde der Magnetfeld-Schutzschirm 
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der Erde zusammen gestaucht, gewaltige elektrische Ströme jagten durch die Atmo-
sphäre. Der schlimmste Geomagnetische Sturm seit vielen Jahren brach los. Kaum 
war der Teilchenorkan ein wenig abgeflaut, rauschte schon der nächste heran. Die 
zweite Plasmawolke hatte fast die gleiche Wucht wie die erste. ‘Die Sonne schießt 
derzeit aus allen Rohren ‚ doch passiert ist - fast nichts. Zur Überraschung der Ex-
perten richteten die Sonnenstürme kaum größeren Schaden an.“ 
Diese Naturerscheinungen gab es schon früher und sicher auch in dieser Stärke, aber 
niemand war in der Lage sie zu bemerken und sich darüber zu ängstigen. Dies ist erst 
in dieser Zeit mit den modernen Forschungssatelliten möglich. In dem Entsetzen über 
die wilden Erscheinungen der Sonnenstürme macht sich auch das Weltbild der Wis-
senschaft bemerkbar, nach dem alles Leben sich von selbst entwickelt haben soll. Da-
nach läge es auch durchaus im Bereich der Möglichkeit, dass sich die Sonnenstürme 
der Erde bemächtigen und alles Leben auslöschen könnten. Es ist eine Frage der geis-
tigen Einstellung, in diesen Vorgängen nicht eine drohende Vernichtung, sondern die 
wunderbare Ordnung und Weisheit Gottes zu bewundern, die das Gegenteil von Zer-
störung bestehenden Lebens bewirkt - ungeachtet solcher Erscheinlichkeiten. In den 
Ausführungen der Neuoffenbarung, namentlich in dem Werk „Die natürliche Sonne“ 
wird dem Geistesfreund eine ganz andere Sichtweise dargeboten. Da es ihr zufolge 
nirgends Tod, sondern nur aufsteigendes Leben gibt, sind auch die Erscheinungen der 
Sonnenstürme völlig anders erklärt als in der heutigen Wissenschaft. 
In der Neuoffenbarung ist die Sonne als eine Ansammlung von ungeheuren Lebens-
kräften geschildert, von denen sich einige von Zeit zu Zeit ihrem Druck entledigen 
(müssen) und in das All hinausgeschleudert werden. Damit bilden sie die Grundsteine 
neuer Planeten. Diese Kräfte werden in der Neuoffenbarung „Geister“ genannt, die als 
Lebens-Bausteine in die jeweiligen Einzugsgebiete der Planeten gebracht werden, um 
nach und nach sich verdichtend, in die Naturwelt und deren aufsteigende Lebensfor-
men einzugehen. Diese so gefährlich aussehenden Plasmawolken sind also geballte 
Ladungen von Energie, deren für uns schädlichen Anteile von dem Magnetfeld der 
Erde zurückgehalten werden, während die besseren z.B. sichtbar als Polarlichter in 
Erscheinung treten. Nach Aussagen der Neuoffenbarung ist namentlich der Nordpol 
wie ein „Mund“, der die elektromagnetischen Teilchen in sich einsaugt, um diese - 
ähnlich wie bei Mensch und Tier die Nahrung - zur Erhaltung der Erde aufzunehmen. 
Die Naturlehre in der Neuoffenbarung findet sich in dieser Form in keiner anderen 
Offenbarung mehr wieder. Sie ermöglicht dem Aufgeschlossenen eine völlig neue und 
erhellende Sicht des Schöpfungsgeschehens. Es erinnert wie gesagt auch an die Aus-
sagen Swedenborgs, dass „alles Erschaffene in einem gewissen Bilde den Menschen 
darstellt“, also Vorformen des Menschen sind. Der Gedanke, dass z.B. die Sonne eine 
ungeheure Ansammlung von Leben ist, welches bei näherer Beschreibung (z.B. in 
dem Werk Lorbers: „Die natürliche Sonne“) auch „menschliche Züge“ hat, ist heute 
noch befremdlich. Die Naturwissenschaft lehrt demgegenüber, dass die Sonne eine 
ständig explodierende Wasserstoffbombe darstellt. Das wäre nach unseren Vorstel-
lungen unkontrollierte Verbrennung von unvorstellbaren Energien. Swedenborgs 
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Schrift, „die göttliche Liebe und Weisheit“ Nr. 55 spricht hier eine ganz andere Spra-
che: 
„Das Unendliche und Ewige in sich ist das Göttliche Selbst oder der Herr in Sich; 
aber das Unendliche und Ewige von Ihm ist das ausgehende Göttliche oder der Herr 
in Anderen aus Ihm Erschaffenen, also in den Menschen und in den Engeln, und dies 
Göttliche ist Eins und dasselbe mit der Göttlichen Vorsehung; 
(56) Dass die göttliche Vorsehung in Allem, was sie tut, das Unendliche und Ewige
von ihr im Auge hat, kann daraus erhellen, dass alles Geschaffene vom Ersten, wel-
ches der Unendliche und Ewige ist, fortschreitet bis zum Letzten, und vom Letzten bis
zum Ersten von welchem [es ist], wie im Werke von der ‘göttlichen Liebe und Weis-
heit‘, in dem Teile, in welchem von der Schöpfung des Universums die Rede ist, ge-
zeigt wurde.“ Es ist von der Vorsehung des Herrn sicher auch wohl berechnet, dass
diese Enthüllungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegeben wurden, denn noch nie-
mals zuvor hat sich das Interesse der gesamten Weltbevölkerung so sehr auf den Mik-
ro- und Makrokosmos gerichtet. Dies wurde durch die heutige Wissenschaft ermög-
licht, deren immer genaueren Forschungsmethoden sich der Wahrheit mehr und mehr
nähern werden. Der Herr benutzt sowohl Offenbarung, als auch Wissenschaft, um den
Menschen wieder zu höheren Erkenntnissen zu führen. Ke

Marssonden 
Lange Zeit war es still um die Weltraumforschung. Jetzt scheinen wieder neue An-
strengungen an die einstigen Erfolge anzuknüpfen. Während Amerika seine für länge-
re Zeit auf Sparflamme gelegten Programme aufpoliert, wollen die Europäer jetzt mit-
halten. Nunmehr gleichzeitig umkreisen erneut Raumroboter den Mars, um auf ihm 
Leben zu suchen. Dieser Planet hatte ja schon immer zu wilden Spekulationen Anlass 
gegeben, die aber bei der ersten Marslandung einer Ernüchterung weichen mussten. 
Als keine menschlichen Bauten erwiesen sich die Marskanäle und von den in vielen 
fantasiereichen Spekulationen vermuteten Marsmännchen war auch keine Spur zu se-
hen. Nunmehr scheinen die europäischen Späheraugen aber das Wasser, vorerst in 
Form von Eis, entdeckt zu haben, welches als unabdingbare Voraussetzung für Leben 
gilt. Anders als früher soll die europäische Sonde den Mars geradezu kartographisie-
ren. So soll eine umfassende optische Analyse ermöglicht werden. Die Amerikaner 
mit ihren beiden Landerobotern suchen derweil nach Gesteins- und Erdproben, indem 
sich die Roboter innerhalb des Umkreises fortbewegen. 
Die Geistesfreunde Swedenborgs und Lorbers warteten schon seit den ersten Erkun-
dungen auf bestätigende Nachrichten. Denn nach beiden Sehern sollen dort ja auch 
Menschen leben. Swedenborg hat mit deren Geistern - also den verstorbenen Mars-
bewohnern - in der Geisterwelt kommuniziert, während Lorber sie in der „Natürlichen 
Sonne“ beschreibt, dort allerdings als Bewohner des entsprechenden Sonnen-Gürtels. 
Nach diesen Ausführungen trägt ein „Muttergestirn“ auch die Lebensverhältnisse ih-
rer Planetenkinder in sich, ansonsten sie dort nicht leben könnten. Demnach haben 
wir Erdbewohner auch unser Urbild in der Sonne zu suchen, wobei sich dieses dort 
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vollkommener als auf den entsprechenden Planeten zeigt65. Dies gilt ebenso für die 
Angaben über die Marsbewohner, die wir uns also auf dem Planeten viel dürftiger 
vorstellen müssen. Über deren Urbilder lesen wir: 
[NS.01_034,05] „Wie aber dieser Planet ein mehr armseliger Planet ist, ja in einer 
Hinsicht der allerdürftigste von all den Planeten, so ist auch sein entsprechender 
Gürtel der dürftigste von all den anderen Gürteln. 
Worin aber besteht eigentlich diese Dürftigkeit? Diese besteht etwa nicht so sehr in 
der geistigen Hinsicht, sondern viel mehr in der naturmäßigen. 
Denn fürs erste sind die Menschen von unansehnlicher und wenig schöner Form, sind 
klein und etwas dick, haben sonst auch durchaus nichts Anziehendes in ihrem Äuße-
ren. - Ihre Farbe ist lichtbraun, manchmal aber auch ins ziemlich Dunkle überge-
hend. - Ihre Gesichtsbildung hat eine ziemliche Ähnlichkeit mit euren Grönlandbe-
wohnern, einigen Lappländern und Eskimos. - 
[NS.O1_03 4, 08] Fürs zweite aber besteht die Dürftigkeit in der Vegetation und im 
Tierreich. Denn die Vegetation ist bloß auf einige wenige Gattungen unansehnlicher 
Fruchtbäume beschränkt, deren Pflege den Bewohnern dieses Gürtels eine notdürfti-
ge Nahrung abwirft. Das Gras dieses Gürtels, welches aber selbst noch sparsam vor-
kommt, gleicht ungefähr jenem Moose auf eurer Erde, welches ihr nicht selten auf 
manchen alten Bäumen oder dann und wann auch auf den alten Strohdächern ärmli-
cher Landmannshütten erblickt.“ 
„. . . also ist dieser Gürtel, wie auch sein entsprechender Planet, in naturmäßiger 
Hinsicht äußerst dürftig ausgestattet. Aber nicht ebenso dürftig ist dieser Gürtel in 
der geistigen Hinsicht. Denn dafür, dass diese Bewohner wenig Reizes an der Gestal-
tung ihrer Welt finden, haben sie eine beständige innere Anschauung, durch welche 
dann ihre höchst dürftige Welt in ihnen selbst also verherrlicht und verklärt wird, 
dass sie ihnen eine bei weitem größere Freude gewährt, als die Welt des Mittelgürtels 
seinen Bewohnern“. 
[NS.01_034,17] „Sie sind zwar keine Willenshelden, aber dafür desto größer in aller 
möglichen Selbstverleugnung. Sie sind in dieser Hinsicht wahre Diogenese. Aus eben 
diesem Grunde aber gewinnt dann auch ihr inneres, geistiges Leben einen desto grö-
ßeren Spielraum, und sie erblicken daher mit den Augen ihres Geistes in den unbe-
deutendsten Dingen Herrlichkeiten, von denen sich noch kein Weiser eurer Erde hat 
träumen lassen“. 
Die geistigen Anlagen der dortigen Menschen sind also nach den Angaben in der 
„Natürlichen Sonne“ zum Ausgleich ihrer natürlichen Dürftigkeit sehr stark ausgebil-
det. Sie besitzen durchweg das zweite Gesicht und stehen ständig mit der geistigen 

                                         
65 Nähere Ausführungen über die Bewohnbarkeit der Sonne müssen hier aus Platzgründen zurückgestellt wer-

den. Soviel sei angedeutet, dass die äußere Erscheinung der feurigen Sonne nur für ihre Oberfläche gilt, die 
einem riesigen Dynamo gleich sich an dem umgebenden Äther auflädt und entzündet. Außerdem fungiert 
diese Oberfläche als ein riesiger Spiegel, der alle Lichtstrahlen des Kosmos sammelt und potenziert zurück-
wirft. Inwendig gleicht sie aber eher einem vollkommenen Planeten. 
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Welt in Verbindung, welches Vermögen sie sehr pflegen. 
Swedenborgs Angaben in seiner Schrift „Von den Erdkörpern im Weltall“ sind dem 
vergleichbar. 
„Die Geister des Mars sind unter den Geistern, welche aus den Planeten dieser Son-
nenwelt stammen die besten, denn sie sind der Mehrzahl nach wie himmlische Men-
schen, nicht unähnlich denen, welche zur ältesten Kirche auf dieser (unseren) Erde 
gehörten. Sie (die Geister) sagten auch, man glaube dort (auf dem Mars) dass bei ih-
nen nichts sei, denn Unsauberes und Höllisches und dass alles Gute dem Herrn ange-
höre. Ja, sie fügten hinzu, dass sie aus sich Teufel seien und der Herr sie aus den Höl-
len ziehe und sie beständig davon abhalte. Einst da der Herr genannt wurde, sah ich, 
dass jene Geister sich so innig und tief demütigten, dass es nicht beschrieben werden 
kann. 
Die Engelsgeister sprachen mit mir über das Leben der Bewohner auf ihrer Erde und 
sagten, dass diese nicht in große Reiche zerteilt, sondern in größere und kleinere Ge-
sellschaften abgeteilt sind. 
Es zeigte sich mir auch ein Bewohner jener Erde (nur sein Ebenbild); sein Angesicht 
war wie das Angesicht der Bewohner unserer Erde nur war der untere Teil seines 
Angesichtes von schwärzlicher Farbe, der obere Teil war gelblich wie das Angesicht 
derjenigen Bewohner unserer Erde, welche nicht ganz weiß sind. Weiter sagten sie, 
dass sie auf ihrer Erde von Baumfrüchten leben, besonders von einer gewissen run-
den Frucht, welche aus der Erde empor wächst, außerdem von Gemüsearten; dass sie 
sich mit Gewändern bekleiden, welche sie aus Rindenfasern gewisser Bäume ver-
fertigten, welche eine solche Festigkeit haben, dass man sie zusammenweben und 
durch eine Art von Gummi zusammenleinen kann“. (Erdkörper im Weltall Nr. 85 ff.) 
Schon bei den Monderkundungen waren die Erwartungen hoch gespannt, denn auch 
dort soll es nach beiden Gottesboten sehr einfaches Leben geben, allerdings aus-
schließlich auf der bisher noch wenig erforschten Mondrückseite. Es wäre aber ein 
vorschnelles Urteil, aufgrund der (bisher) nicht bestätigten Angaben, diese Aussagen 
nur geistig zu sehen oder gar in das Reich der Fabel zu verweisen. Es ist eher umge-
kehrt anzunehmen, dass die als Lebenslehre erkannten und überprüfbaren Wahrheiten 
des Gesamtwerkes - einschließlich der vielen Querverbindungen zur Bibel und ihrer 
Entsprechungslehre - auch den Schluss nahe legen, dass obige schwer überprüfbaren 
Angaben aus der gleichen Feder ebenfalls ihre Richtigkeit haben66. Es ist alleine der 
Herr, der uns schon hier oder jenseits darüber Aufklärung geben wird. Es darf nämlich 
nicht vergessen werden, dass die Gegebenheiten (z.B. die materielle Dichte) des pla-
netarischen Lebens meist nicht mit unseren Vorstellungen vereinbar sind. Ke 

66 So würde z.B. ein Sonnenbewohner des Hauptgürtels, bei uns auf einem Berg stehend, alles in das glei-
ßendste Licht tauchen, welches bei uns in größerer Entfernung noch zur Erblindung führen, in der Nähe a-
ber alles verbrennen würde. Ein Hinweis, dass man die Begriffe „Mensch“ und „Leben“ viel differenzierter 
betrachten muss. 
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Literatur (Jugendbücher, Harry Potter)  
Schon früher (April 2002) wurde über das Phänomen „Harry Potter“ berichtet. Nun-
mehr erschien mit anhaltendem Erfolg die 5. Folge und nicht nur Jugendliche sondern 
auch Erwachsene greifen zu dieser Art Literatur. Durch solchen Erfolg angeregt ha-
ben sich weitere Autoren auf ähnliche Themen geworfen und scheinen gleiche Reso-
nanz zu finden. Es will scheinen, dass die Leser in eine ganz andere Art von Welt ein-
tauchen wollen, als wie sie die Gegenwart bietet. Die Welt Harry Potters ist durch 
Geister und Zauberer belebt und das Übersinnliche feiert Triumphe. Dementspre-
chend sind die Nachahmer am Werk und Titel wie „Das Elfenportal“ (Herbie Bren-
nan), „Tintenherz“ (Cornelia Funke), „Im Reich des goldenen Drachen“ sowie „Das 
Geisterhaus“ (Isabel Allende) versuchen Anschluss an die Verkaufszahlen zu finden. 
Dies alles sind Themen, die Ende des 20. Jahrhunderts auch anderen Buchautoren un-
gewöhnlichen Erfolg brachten. Zu nennen wäre „Momo“ und „Die unendliche Ge-
schichte“ (Michael Ende) sowie „Der kleine Prinz“ (SaintExupéry) - alles Geschich-
ten, die mehr oder weniger übersinnlichen Charakter haben. Auch „Sofies Welt“ 
(Jostein Gaarder) hatte riesige Auflagezahlen. Kein Wunder, wenn Gaarder heute mit 
„Das Orangemädchen“ nachlegt. Dementsprechend werden die Buch-Covers heutiger 
Auflagen gestaltet. Da kann einem schon ein seltsames Gefühl überkommen: Land-
schaften, die uns an Bilder aus der Geistigen Welt erinnern. 
In „Tintenherz“ handelt es sich um „eine bezaubernde Geschichte um ein zwölf-
jähriges Mädchen und ihren Vater, der es versteht, durch Vorlesen Figuren tatsäch-
lich lebendig werden zu lassen. Funke ordnet inneren Zuständen machtvolle Bilder 
zu: So heißen ihre Figuren mal „Staubfinger“, mal „Zauberzunge“. Viele Literaten 
unterschätzen, meint sie (Cornelia Funke), wie gut so ein bilderreiches Erzählen auch 
bei Erwachsenen ankommt: In einer komplizierten Welt braucht man solche Bilder.“ 
(Auszug aus einer Buchbesprechung, Spiegel 45/03). 
Hier sind zweifellos unbewusst Elemente der geistigen Welt aufgenommen worden. 
Innere Zustände bilden ja dort unsere Umwelt, vergleichsweise wie die Fantasiefigu-
ren in der neuen Literatur. Und bilderreiches Erzählen entspricht dem Wesen des 
Menschen. So ist die Bibel auch ein Buch der Bilder unserer inneren Zustände. Die 
Werke der Neuoffenbarung formen sich daraus, so „Die Geistige Sonne“, die Jen-
seitsberichte in „Robert Blum“, „Bischof Martin“, die „Haushaltung Gottes“ und 
wenn man es genau nimmt auch die Begebnisse im „Großen Evangelium des Johan-
nes“. Was man an der Entwicklung des Buchmarktes bemerkt, ist die Sehnsucht des 
Menschen nach Bildern der Seele. Diese Bilder sind mehr oder weniger bewusst Aus-
druck davon, dass wir nach Swedenborg schon jetzt gleichzeitig Bewohner dieser und 
der jenseitigen Welt sind. Diese Ahnungen werden vorerst durch solche Literatur be-
dient - vielleicht als ein allmählicher Übergang zu der geistigen Sprache der alten und 
neuen Heiligen Bücher67. Der Herr wirkt sicher auch über diese Medien auf den Men-

67 Somit findet der Mensch unbewusst wieder Anschluss an die ihm verloren gegangene Bildersprache, wie 
sie auch heute im Orient (und in der Bibel) gebräuchlich ist. 



schen ein. Verarmt durch die fehlende Religion und abgetötet durch die unbarmherzi-
ge Nüchternheit der „Tatsachen“ wird der Boden für ein neues Verständnis von geis-
tigen Werten vorbereitet. Sicher, die Verlage wollen nur Umsatz, womit ist ihnen 
gleichgültig. So ist es das Empfinden und unbewusste Suchen der Käufer, die die In-
halte der Angebote steuern. Ist das vielleicht der Weg zurück zur Normalität des geis-
tigen Empfindens? Ke 

Jagd nach der Ur-Galaxie 
Fernrohre nehmen immer leistungsfähigere 
Dimensionen an. Einen Sprung nach „vorn“ 
machen nun die im Weltraum kreisenden Tele-
skope aus. Dadurch können weitaus größere 
Tiefen erfasst werden. Der Traum, das einstige 
Muttergestirn selbst zu erfassen erwartet man 
nicht, zumindest aber Hinweise auf eine  riesige 
Urmaterie, welche als Zentrum den ganzen 
Kosmos zusammenhalten müsste. Man möchte den 
ersten Ur-Gestirnen möglichst nahe kommen, um 
deren Zusammensetzung  auf die Spur zu 
kommen. Der Weg über die Angaben im 
Lorberwerk wäre leichter, denn dort sind diese 
Zusammenhänge ziemlich genau ausgebreitet 
worden. Das bisher vergeblich gesuchte Zentrum 

ist nach diesen Angaben der Regulus im Sternbild Löwe, der Wissenschaft als nur un-
bedeutender Stern 4. Grades bekannt. Dessen Durchmesser beträgt eine Trillion Licht-
jahre und umfasst eine Million Mal die Masse aller sie umkreisenden Galaxien. In 
dieser Angabe liegt auch der gravierende Unterschied zur Urknalltheorie: Die Gestir-
ne treiben nicht auseinander, sondern müssen in geordneten Bahnen um ihr Mutterge-
stirn kreisen. „Ohne Störung ihrer vielen Sonderbewegungen, kreisen solche All-Alle 
(Zusammenfassung vieler Galaxien) in einer nur für Engel messbaren weiten Bahn“ 
(Großes Evangelium Johannes Band 6, 245,08). Das Ganze umschließt eine Hülse in 
ähnlicher Weise wie die Fruchtblase das werdende Leben. - Unser Bild zeigt eine 
Hubble-Aufnahme solcher angenommenen Ur-Galaxien. Dazu mehr zu den Vorträgen 
„Die geistige Schöpfung“ und „Die natürliche Schöpfung“ -  Tonband Nr.808/809. 
Ke.      

Erscheinlichkeit und Realität 
Das weitreichende Angebot unserer geistigen Literatur setzt uns in die Lage, dass wir 
uns viele großartige Kenntnisse aneignen können, die anderen völlig fremd sind. Dazu 
gehören insbesondere die ausführlichen Darstellungen jenseitiger Verhältnisse. Trotz-
dem wird uns immer wieder deutlich, dass wir häufig mit den Aussagen und  Begrif-
fen der Beschreibungen nicht im Klaren sind. Dies betrifft vor allen Dingen Worte 

240 



 241  

wie „Erscheinlichkeiten“ oder „Entsprechungen“, die in unseren Schriften eine be-
sondere Rolle spielen. Beide Begriffe hängen eng miteinander zusammen. „Entspre-
chung“ ist ein ständig gebrauchter Ausdruck, dessen universelle Bedeutung erst Swe-
denborg wieder entdeckte, oder besser, durch Swedenborg wieder gegeben wurde. 
Nach seinen Aussagen war die Lehre der Entsprechungen einst im alten Ägypten die 
„Wissenschaft der Wissenschaften“ und noch vorher bei den Alten, von denen die 
Genesis berichtet, gang und gäbe. Swedenborgs Auslegung der heiligen Schrift er-
laubt nun deren tieferes Verständnis. Aber auch das Lorberwerk ist ohne Entspre-
chungskunde auf der geistigen Sinnebene nicht ausreichend zu verstehen.   
Swedenborg gebrauchte in seinen lateinischen Aufzeichnungen das Wort „correspon-
dentia“, was der spätere Übersetzer Immanuel Tafel mit „Entsprechungen“ übersetzte. 
Unser heutiges Wort „Korrespondenz“ erinnert an diese Sprachwurzel, indem zwei 
Personen miteinander korrespondieren, also in brieflichen Kontakt treten. Sweden-
borg meinte, dass alle irdischen Dinge und Verhältnisse in Korrespondenz mit ihren 
entsprechenden geistigen Vorbildern stehen. Denn die materielle Welt ist ein Abbild 
der geistigen68. So existieren beispielsweise die irdischen Berge nur, weil es auch in 
der geistigen Welt Berge gibt, dort allerdings mit einer anderen Bedeutung.  
Eine Erhebung im Geistigen bedeutet die Erhebung des Gemütes zum Herrn. „Hoch“ 
bedeutet auch abgehoben von der eigenmenschlichen Ebene, also näher der himmli-
schen Einflusssphäre. Täler können einen umgekehrten Sinn haben. Jenseitige Geis-
ter, die innerlich mit Gott verbunden sind,  erscheinen wie auf Bergen lebend. So ist 
hier die Entsprechung zu „Berg“ nicht etwa der Berg im Jenseits, sondern die innere 
Erhebung zum Herrn. Die erwähnten Alten der adamitischen Zeit verbanden intuitiv 
mit den Erscheinungsbildern in der Natur deren geistige Bedeutungsebenen, weil sie 
noch mit den Engeln der Himmel verbunden waren69. Uns ist diese innere Korrespon-
denz weitgehend verloren gegangen und wir müssen sie über den Verstand neu ler-
nen, bis wir sie wieder in der Verbindung mit dem Herrn wieder unmittelbar erahnen. 
Grundsätzlich gilt aber, dass keine Korrespondenz zustande kommen kann, wenn es 
kein Gegenüber gibt. In unserem Beispiel also, wenn es nicht die Erhebung zum 
Herrn als Erscheinlichkeit der Berge geben würde. Oder anderes herum ausgedrückt, 
weil es die inneren Erhebungen der Geister und Engel zum Herrn gibt, erscheinen 
auch entsprechende Berge. Diese würden sich aber verändern, wenn der Zustand der 
Geister ein anderer würde. Da in der Geisterwelt als Zwischenreich die Bewohner 
noch ungefestigt sind, verändern sich die Erscheinlichkeiten ihrer Umgebung ständig. 
Geister, die z.B. im Falschen und Bösen sind, erscheinen dem im Lichte der Wahrheit 
stehenden Beobachter in fensterlosen Höhlen zu leben, obwohl diese selbst ihre 
Wohnstätten in einem angenehmen Licht sehen (dem Licht ihrer Begierden). Die fins-
tere Höhle ist die Erscheinlichkeit ihrer Ich-Bezogenheit. Doch kann auch ihnen ihre 
Umgebung bewusst gemacht werden, wenn sie zu ihrer eigenen Belehrung in das 
Licht der Wahrheit versetzt werden. Die prachtvollen Bauten der Mittagsgegend kor-
                                         
68 Die materielle Welt findet sich in der geistigen in Form äußerer Erscheinlichkeiten wieder.  
69 Daher lebten sie auch als „Kinder der Höhe“ auf den Bergen. 
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respondieren mit den erhabenen Gedanken und Vorstellung ihrer Bewohner. In die-
sem Sinne sind Entsprechungen nicht Ausdruck von fest gefügten Außenwelten, son-
dern variable Abbilder innerer Gemütszustände. Auch zu allen Dingen und Verhält-
nissen der irdischen Welt gibt es Entsprechendes in der geistigen. Denn es gibt keine 
geistige Idee ohne ihre entsprechende Form, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. 
So hat der jenseitige Geist genauso einen Körper wie der Mensch auf der Erde70, also 
ein Körpergefühl.   Insofern sieht Swedenborg, wenn er z.B. von der Ehe zwischen 
Mann und Frau spricht, gleichzeitig die Verbindung des Guten und Wahren im Men-
schen, welche ebenfalls als Ehe bezeichnet wird. Damit wird auch der  Entspre-
chungscharakter der ehelichen Verbindung zwischen zwei Menschen ausgedrückt. 
Dabei entspricht der (Ehe)Mann der Liebe und das (Ehe) Weib der Weisheit. Deshalb 
spricht Swedenborg auch immer wieder von der vom Herrn vorgesehenen ehelichen 
Verbindung zweier Ehegatten. Von der Entsprechung her meint er beides, aber darge-
stellt und realisiert in einer Ehe zwischen Mann und Frau. In diesem Sinne ist auch 
die Aussage des Herrn in der Geistigen Sonne (Lorber) zu verstehen, der einem ehe-
maligen Klosterabt, trotz Zölibat auf der Erde folgendes sagt: „Ohne Weib kannst du 
hier nicht eingehen“. Damit meint Er natürlich sowohl  jenen inneren Zustand der 
Verbindung von Liebe und Weisheit (also den der Wiedergeburt), als auch den der 
Himmlischen Ehe mit einer realen Frau. Der Zustand der Wiedergeburt war schon 
vorher bei ihm eingetreten, denn sonst wäre er nicht in aller Liebe dem Herrn bis zur 
Stadt Gottes gefolgt. In dieser Situation übergibt ihm der Herr dann auch noch das 
von Ewigkeiten her für ihn bestimmte Weib71. Diese Begebenheit meint nun aber kei-
ne Erscheinlichkeit mehr, denn im eigentlichen Reich Gottes hat aller Schein aufge-
hört und ist zu einem festen Sein geworden, da der Herr in Seiner Unwandelbarkeit 
der Grund aller Liebe in diesem Ehepaar geworden ist. Dass es eine tatsächliche und 
unwandelbare Realität gibt, sagt der Herr sehr deutlich in der Geistigen Sonne ange-
sichts der Morgengegend, in der Er wesenhaft bei Seinen Kindern wohnt. 
[Geistige Sonne 01_059,14] „Du fragst hier in deinem Gedanken: Ist denn solches 
(dass es Erscheinlichkeiten und Entsprechungen gibt) nicht auch der Fall mit diesem 
ewigen Morgen? 72 Nein, dieser steht unter einem ganz anderen Verhältnisse und ist 
in all seinen Teilen vollkommen unveränderlich fest also, wie eine jede naturmäßige 
Welt fest ist. Und die unerschütterliche Festigkeit des Morgens steht als inwendige 
ewige Grundfeste gegenüber der äußeren naturmäßigen Festigkeit. Der Grund davon 
aber liegt darin, weil fürs erste Ich Selbst in Meinem Wollen ewig unveränderlich bin; 
und was Ich einmal bestimmt gestaltet habe, das bleibt auch ewig also unveränderlich 

70 Die verwesenden Körperteile geben die eingeschlossenen Seelensubstanzen frei, welche dann nach und 
nach dem (geistigen)Leib des Auferstandenen zugeordnet werden (Es ist eine Seite der Bedeutungsebene 
des Wortes über die Auferstehung des Fleisches, die andere ist in der entsprechenden Auferweckung der 
Liebe des Menschen zu suchen).  

71 In der geistigen Urschöpfung hat der Herr den Menschen als Mann-Weib 
   angelegt. 

72 Gemeint sind die bisher erlebten Erscheinlichkeiten. 
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und bestimmt, wie unveränderlich und bestimmt Ich Selbst in Meinem ewigen Wollen 
bin. 
Fürs zweite aber ist diese Gegend darum eine unveränderlich feste, weil Meine Kin-
der, die hierher zu Mir kommen, zufolge ihrer großen Liebe zu Mir in ihrem Wollen 
und in ihrem Erkennen vollkommen eins sind mit Mir, oder, mit andern Worten ge-
sagt, weil sie sich völlig bis auf den letzten Tropfen gedemütigt und zufolge ihrer Lie-
be zu Mir ihren Willen völlig hintangegeben und an dessen Stelle Meinen ewig leben-
digen in sich aufgenommen haben. 
Daher auch wollen sie hier nichts anderes, als was Ich will. Mein Wille aber ist eine 
allerklarste, ewig festbestimmte Darstellung des Guten und Wahren. Daher ist denn 
auch diese Gegend, in der Ich mit den Meinen wohne, eine vollkommen unveränder-
lich feste und ist in ihr nirgends eine Täuschung. Was du hier ansiehst, das ist auch 
vollkommen so von innen, wie von außen. Alle die Pflanzen, die Bäume, die Früchte, 
die Getreidefelder sind hier nicht bloß erscheinliche Entsprechungen, sondern sie 
sind vollkommene bestimmte Realitäten. Wenn du hier von einem Orte zum andern 
gehst, so kannst du deine Schritte zählen, und du wirst hin und her dieselbe Entfer-
nung finden. 
Du fragst mich wohl, ob diese Festigkeit mit der Festigkeit der Welt etwas gemein 
hat? Die Festigkeit dieser Himmelswelt hat mit der Festigkeit der materiellen Welt 
durchaus nichts gemein, denn die Festigkeit der Welt ist ebenfalls nur eine scheinba-
re, und dauert für einen betreffenden Geist nur so lange, als er ein Bewohner der Ma-
terie ist, hat er aber die Materie verlassen, dann vergeht für ihn auch deren Festig-
keit. Aber nicht also ist es hier; denn diese Festigkeit ist eine wahre Festigkeit und ist 
unveränderlich und unzerstörbar für alle Ewigkeiten der Ewigkeiten, weil sie ist ein 
vollkommener Ausdruck Meiner ewigen Vaterliebe!“ 
An diesen Beispielen sehen wir, dass Begriffe wie „Entsprechungen“ und „Erschein-
lichkeiten“ nicht auf alle Sphären übertragen werden können. Ke 
 
Kunst oder Religion 
„Wie hältst du es mit der Religion? Lange war sie aus der Kunst verschwunden. Im 
Westen hat der Kulturbetrieb die Kirche ersetzt. Plötzlich stellen Künstler wieder 
ernsthaft die Gretchenfrage – nicht nur Mel Gibson.“ – Unter dieser Überschrift ver-
öffentlichte der „Tagesspiegel“ vom 28.Februar 2004 eine Betrachtung über die 
Rückkehr der Religion in die Kultur.  Einige Gedanken des Autors Rüdiger Schaper 
wollen wir hier anführen, weil sie bedeutsam zu sein scheinen.  
Die Bühnenstücke Strindbergs, dessen innere Zerrissenheit und besonders das 1898 
verfasste Drama „Nach Damaskus“ sieht der Autor als einen Kampf um den Glauben, 
der auch über die Bühne auf das Publikum wirkte. „Von Saulus zu Paulus: Der Weg 
war Strindberg am Ende zu weit. Er ist ihn nicht gegangen. Gläubig wurde er nicht73. 

                                         
73 Darin irrte der Autor, denn wie wir wissen, hat sich Strindberg zu Swedenborg bekannt: „Swedenborgs 

Welt ist unermesslich umfassend. Er hat mir auf alle meine Fragen geantwortet, wie sehr sie mich auch 
bedrängen mochten. Unruhvolle Seele, gequältes Herz, nimm und lies!“ 
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Doch das Spiel mit der christlichen Bekehrung demonstrierte der Welt, wie heftig sich 
der Ketzer, der Sozialist, der surrealistische Vorläufer nach dem Glauben verzehrte. 
In Strindbergs Zerrissenheit – und seinem quecksilbrigen Charakter – kann man sich 
heute noch wiedererkennen. Mit zwei Weltkriegen, mit dem Holocaust und dem Ab-
wurf der amerikanischen Atombomben auf Japan, mit dem kommunistischen Groß-
versuch, der den halben Globus umfasste, erscheint das 20. Jahrhundert als die ge-
waltigste Leidensgeschichte der Menschheit – und zugleich als ihre profanste Epoche. 
Doch erst der Terror des 11. September hat auf infernalische Weise die Religionsfra-
ge wieder aufgeworfen. Mag inzwischen auch die angstvolle Neugier auf den Islam 
abgeklungen sein, dessen Namen die Flugzeug-Terroristen missbrauchten wie einst 
die christlichen Kreuzfahrer bei ihren Massakern im Orient: Jetzt hat plötzlich das 
Christentum Konjunktur. Genauer ein diffuses religiöses Bedürfnis, das offenbar an 
Stelle des ungebrochenen Fortschrittsglaubens getreten ist. Lange hat die Kultur, die 
Kulturindustrie die Religion ersetzt. Und so ist es noch immer . . . Doch die Religion 
drängt in die Kultur zurück, die sie einst bis ins barocke Zeitalter bestimmte.“  
Es wird Mel Gibsons blutrünstige Verfilmung des Kreuzestodes Jesu angeführt, die 
religiösen Aussagen des US-Präsidenten und sein beschworener Kampf (im Namen 
des Christentums) gegen das Böse, das Kopftuch-Verbot oder die erregten Wellen um 
den Beitritt eines islamischen Volkes in die EU (Türkei). Er führt eine ganze Reihe 
von Beispielen an, wo in der Literatur religiöse Bestseller Verkaufserfolge erzielen, 
wie auch der jüngste Lutherfilm zeigt, der ungeahnt Kasse macht.  
„Man reibt sich ungläubig die Augen, wenn bei uns der Glaube zum Thema wird. Die 
Berliner Volksbühne . . . einst rote Hochburg, hat einen radikalen Paradigmenwech-
sel vollzogen. Dreimal hat der Intendant Frank Castorf, bewaffnet mit Dostojewski-
Romanen die existenzielle Frage nach Gott gestellt.“  
Es werden weitere Beispiele entsprechender Inszenierungen und Planungen der Thea-
ter erwähnt. „So groß und gründlich war die Verdrängung des Themas Religion, dass 
man auf Gibson und Co. starrt, als habe man nie eine Christusfigur gesehen. Es ist 
für viele Christen auch ein schreckliches Wiedererkennen. Denn die Grausamkeit und 
das Archaische des Religiösen hat man im Westen nicht mehr im Christentum geortet, 
sondern dem Islam zugeschoben, den bärtigen Ayatollahs, den sich geißelnden Schii-
ten . . .“ 
Und weiter: „Es gibt im Moment keine größere Provokation in der Kunst als Gott und 
Religion, es ist schwer, zwischen religiöser Welle und Religionsbedürfnis zu unter-
scheiden.“ 
Schließlich wird das „hedonistische Dilemma der westlichen Zivilisation“ durch den 
Philosophen Slavoj Zizek so beschrieben: „Gott ist tot, wir leben in einem toleranten 
Universum, in dem alles erlaubt ist. Wir sollen nach Genuss und Glück streben – aber 
um ein Leben voller Genuss und Glück zu haben, sollen wir gefährliche Exesse mei-
den, also ist alles verboten, was nicht seines Wesens beraubt ist. – demnach, so der 
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Autor, wäre auch der Glaube erlaubt, in gereinigter, konsumierbarer Form. Das ist 
der entscheidende Punkt, folgert der Artikel: Wenn das Religiöse, wenn die neue 
Gottsuche keine bloße Mode ist, kein kulturindustrielles Stimulans, dann – Gnade uns 
Gott!“ 
Der Artikel scheint mir recht gut die Einwirkungen des Herrn zu zeigen, ohne den 
freien Willen der Menschen anzutasten. Durch die konfrontierenden Welt- und 
Schicksalsereignisse wird der Mensch zum Nachdenken angeregt und auf die Kern-
fragen des Lebens gestoßen.  „Deutschland im Abwind“ ist die logische Folge göttli-
cher Zulassung auf eine Wirtschaftswunder- und Spaßgesellschaftsmentalität, die ihre 
höhere Bestimmung in den Wind geschlagen hat. Erst Mangelerscheinungen machen 
bewusst,  wo Mangel ist. So muss das Bewusstsein für die beständigen Werte wieder 
geschärft werden und eine glaubenslose Zeit die Folgen des Nihilismus zu spüren be-
kommen. Im Zeitalter der zunehmenden Verunsicherungen sucht man nach beständi-
gen Werten, zumindest nach einer festen Hand, der man sich anvertrauen kann. Der 
Übermensch – Vorbild ganzer Verlagserzeugnisse – ist der Retter in der Fantasiewelt, 
vielleicht zugelassener „Platzhalter“ für Gottes alles zum Guten führenden Macht. Die 
bisherige Auflehnung gegen eine übergeordnete göttliche Autorität ist verständliche 
und logische Folge eines verzerrten theologischen Gottesbildes, welches Jahrhunderte 
lang unter Androhung von Strafen geglaubt werden musste. Die mündig gewordene 
Gesellschaft hat sich solcher Vorstellungen entledigt und sich gegen (solchen) Rich-
tergott und die Priesterschaft aufgelehnt. Nun ist erkannt worden, dass mit der gänzli-
chen Ablehnung zu weit gegangen wurde, indem die nunmehrige innere Haltlosigkeit 
offenbar wird. Es ist an der Zeit, eine Korrektur des Gottesbildes einzuleiten, wie es 
der Herr schon seit Swedenborg vorbereitet hat. Hie und da hört man bereits andere 
Töne, wie vielleicht die in der folgenden Betrachtung des „Tagesspiegels“ vom 10. 
April 2004 zu Mel Gibsons Kreuzigungsfilm. Ke 

„Ein Gott zum Kuscheln“ 
Während früher in den einschlägigen Hollywoodfilmen Jesus nur von hinten gezeigt 
werden durfte, heißt es in dem Beitrag, feiern heute Filme wie der von Mel Gibson 
mit seiner Blutrünstigkeit vor allem in arabischen Ländern Triumphe. Die Palästinen-
ser sehen eine Parallele ihrer Leiden unter den Juden wie sie seinerzeit Jesus durch-
machen musste. Auch „der Kölner Erzbischof Kardinal Meisner lobte ihn, weil er uns 
zeige, dass unser Gott kein Kuschelgott sei, sondern ein Gott, der uns blutvoll liebt.“ 
Der Autor des Artikels (+) weist aber in seinen Ausführungen nachdenklich darauf 
hin, dass allen drei monotheistischen Religionen, die derzeit  aufeinander prallen, ei-
gentlich ein gemeinsames  „Bild des guten Vaters zugrunde liegt, der nicht will, dass 
Seine Kinder leiden“. Was Kardinal Meisner abschätzig „als Kuschelgott“ abtut, ist 
eigentlich der Gott, der uns fehlt, meint +, und schließt seine Betrachtung mit dem 
Wunsch ab: „Wir wollen ihn endlich einmal kennen lernen, unseren Kuschelgott.“ - 
Nichts leichter als das, wenn es wirklich ernst mit der Bitte ist. Denn dieser „Kuschel-
gott“ möchte ja nichts lieber, als das alle Seinem Vaterherz zu ihrer ewigen Befriedi-
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gung nahe kommen. „Kommet her zu Mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich 
will euch erquicken“. Weltweit verbreitet, hat der bis heute so verkannte Gott vermit-
tels der Lehren Swedenborgs Sein wahres Wesen aufgezeigt und rehabilitiert, sowie 
lebensnah an Hand von „Fallbeispielen“ vor allem in den Jenseitswerken der Neuof-
fenbarung, alle falschen Vorstellungen über sein  Gottesreich korrigiert. Die Bereit-
schaft zur Annahme kann aber offenbar erst nach einer Krisenbewältigung der 
Menschheit erfolgen. Ke 
 
Der kleine Unterschied 
Seit die Gene im Mittelpunkt der Forschung stehen, wurde immer mehr vermutet, dass 
„der Mensch vom Affen abstammt“. So jedenfalls musste man folgern, da die Wissen-
schaft 99% identische Gene ausmachte.  Nur ein Prozent Abweichung! Die machte 
wohl die größere Gehirnmasse beim Menschen aus. Es handelt sich um unseren Ver-
wandten, den Schimpansen, der ja ohnehin der Liebling der Zoobesucher ist. Diese 
deprimierende Feststellung erschütterte natürlich den Anspruch des Menschen, ein 
Ebenbild Gottes zu sein.  
Interessant, dass sich gleiche Gene auch in anderen Tieren finden, jedoch nicht in die-
ser Konzentration. Aus der Naturseelenentwicklung (Lorber) geht hervor, dass die 
menschliche Seele aus einem Konglomerat von Seelensubstanzen des Mineral- Pflan-
zen- und Tierreiches, im Sinne eines Baukastensystems, zusammengesetzt ist.  Wenn 
die Heilige Schrift beim Menschen von der Krone der Schöpfung spricht, ist dies 
zweifach zu verstehen. Körper und Seele stellen eine Zusammenfassung von ver-
schiedensten Lebensformen74 aus der Materie dar, während der Geist das einzigartige 
Aufnahmegefäß für die göttliche Liebe und Weisheit ist. Einzigartig, weil solches bei 
keinem anderen Geschöpf, also bei keiner anderen  seelischen Lebensform zu finden 
ist. Der Geist des Menschen ist es also, der uns zum Ebenbild Gottes macht und uns 
die Fähigkeit gibt, uns freiwillig Gott anzunähern. Diese Möglichkeit (wenn wir sie 
nutzen) hebt uns vollständig von allen übrigen Lebensträgern ab. Diese sind Vorfor-
men und können den göttlichen Geist erst als ausgebildete Menschenseele überkom-
men. Die niederen Formen finden demnach in den höheren, bzw. dann in der höchsten 
Form ihre Fortführung. Damit ist der seelisch-materielle Mensch einerseits die Zu-
sammenfassung aller Naturreiche und kann andererseits durch den ihm nunmehr an-
vertrauten Geistfunken (mit dem immer lebendiger werdenden Einfluss des göttlichen 
Geistes) bis zu einem Kind Gottes aufsteigen und damit Mitverwalter Seiner Schöp-
fung werden. 
Durch die heute sehr genauen Untersuchung der einzelnen Gene, haben sich mittler-
weile in der Einschätzung der Gleichartigkeit von Mensch und Affe neue Erkenntnis-
se aufgetan (Tagesspiegel vom 24.05.2004). Die Unterschiede beider Spezies betra-
gen nur 1,44 % „das heißt, dass etwa an jeder 100. Stelle im genetischen Code bei 

                                         
74  Eine bestimmte Seele ist nicht Träger aller Lebensformen aus dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich, son-

dern einer arttypischen Auswahl.  
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Affe und Mensch ein anderer Buchstabe auftaucht“. Diese wurden nun genauer be-
trachtet. Hinter den verschiedenen Buchstaben verbergen sich sehr unterschiedlich 
lange Bausteinketten von 30 bis 54 000 Zeichen. „Zusätzlich aber gibt es 68 000 län-
gere Abschnitte, die Erbinformationen, die seit dem letzten gemeinsamen Vorfahren 
vor 6 Millionen Jahren jeweils hinzugekommen oder verloren gegangen sind“. Zu-
sätzlich hat man beobachtet, dass nicht nur die Anzahl, sondern auch die Form der 
Proteine erhebliche Auswirkungen haben. Diese Unterschiede machen alleine 20 % 
aus.  Alles in Allem kommt man nach diesen Erkenntnissen auf 83 statt 1.44 % Unter-
schied.  
Doch nicht so ähnlich wie gedacht! 
Trotzdem gibt es eine in der Wissenschaft nicht geahnte Verwandtschaft. Nach der 
Naturseelenentwicklung durchlaufen offenbar viele menschliche Seelenspezifika auf 
dem Wege ihrer Heranbildung körperlich auch das Stadium des Affen. Die reine vor-
geburtliche Naturseele des Menschen unterscheidet sich, bevor ihre höheren geistigen 
Fähigkeiten hinzutreten, tatsächlich nicht viel von der Affenseele, bzw. den im Affen-
körper untersuchten Genen. Die nahe Verwandtschaft wird im nachfolgenden Text 
dokumentiert:   
[Großes Evangelium Johannes Band 08, 24,11] „Wenn wir aber das Leben und Sein 
der Seele für sich noch näher betrachten, so werden wir auch bald und leicht finden, 
dass sie als auch noch ein substantielles Leibmenschwesen für sich um nichts höher 
stünde als allenfalls die Seele zum Beispiel eines Affen. Sie würde wohl eine instinkt-
mäßige Vernunft in einem etwas höheren Grade innehaben denn ein gemeines Tier, 
aber von einem Verstande und einer höheren freien Beurteilung der Dinge und ihrer 
Verhältnisse könnte da nie eine Rede sein“.   
Bei einer seelisch/geistigen Degeneration durch ein sündhaftes Leben können Teile 
der Seele verloren gehen, wodurch sich die schon erreichte menschliche Form wieder 
in ihr Vorstadium zurückentwickeln kann. Dies tritt aber nur in der Erscheinlichkeit 
des jenseitigen Lebens auf. Solche degenerierten Seelen können den höheren Geistern 
z.B. wie Affen erscheinen. In der nachfolgenden Szene werden die Vorkreaturformen
eines schaulustigen Knaben geschildert, der durch Raucheinwirkung von einem Bau-
me stürzte und dabei zu Tode kam. Durch diesen Schreck vibrierte dessen Seele so
stark, dass sie sich in ihre Vorformen ausdifferenzierte. Der Herr kommentiert einen
Bericht des hellsichtigen Mathael aus seiner Jünglingszeit:
[Große Evangelium Johannes  Band 4, 151,12] „Der Knabe auf dem Baume war
(Anm. durch Rauchentwicklung einer nahen Verbrennung) etwa eine Viertelstunde
lang leiblich nahe schon völlig tot und wusste von sich nichts mehr; seine Seele wie
sein Leib waren sonach schon von der allerdicksten Finsternis umflossen. Und eine
Seele, die in eine zu große Unruhe gerät, fängt an, sich ordentlich zu teilen in die frü-
heren, kleineren und unvollkommeneren Vorlebenskreaturen; daher wurden hier auch
zuerst zwei Flattermäuse ersichtlich. Erst nachdem der Knabe durch die Zerschmette-
rung seines Gehirns außer allem Verbande mit seiner Seele trat, kam bald mehr Ruhe
in die zerstörte Seele, die beiden seelischen Vorkreaturen ergriffen sich, und bald
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ward ein Affe als letzte Vorkreatur ersichtlich; er bedurfte aber einer längeren Ruhe 
bis zum vollkommenen Sich-Ergreifen, und dann noch mehr Ruhe bis zum Sich- wie-
der-Erkennen und Seiner-selbst-bewußt-Werden. Darum kauerte er auch eine längere 
Weile an der Stelle, wo sein Leib vom Baume fiel, mehr instinktmäßig als wissend, 
was da vorgefallen ist“.  
Das man immer wieder den Menschen auf die Stufe des Affen stellt, liegt an der Fehl-
einschätzung des menschlichen Geistes.  Die irrige Annahme, der Geist des Menschen 
wäre ein Produkt des Gehirns und daher materiellen Ursprunges, nimmt diesem die 
göttliche Verwandtschaft und stellt ihn, zusammen mit dem Leib, auf eine rein tieri-
sche Stufe.  Hier geht es aber um die Unterscheidung von Materie und Geist! Ke 
 
Was taugt das Buch der Bücher? 
Der Tagesspiegel berichtete am 04.11.03 von der evangelischen Kirchensynode in 
Trier. Schwerpunktthema war „Bibel im kulturellen Gedächtnis“. Vom „Buch der Bü-
cher“ war die Rede und von ihrem Einfluss vom frühen Mittelalter bis zu Berthold 
Brecht, der es auch als „sein Buch der Bücher“ bezeichnete. Aber viele Synodale wa-
ren nicht der Meinung solcher Exklusivität, wie z.B. der Präsident der Evangelischen 
Akademie zu Berlin Robert Leicht, „da andere Religionen ähnliche Bilder wie das 
Christentum haben“. Er argumentierte aber weiter: „worüber wir zu reden haben, 
sind unsere abweichenden Antworten“. „Der Stolz der Defensive: im Felde besiegt, 
im Gedächtnis unbesiegt“, sagte er.  
„Unbeantwortet“, so der Bericht, „aber blieb auf der Synode die Frage, wie die Kir-
che künftig die Botschaft der Bibel an die Öffentlichkeit bringen will. Der Kundge-
bungsentwurf endet mit dem kurzen eingängigen Werbeslogan: „Wer die Bibel liest, 
wird reich“ oder „Wer die Bibel liest, hat mehr vom Leben.“  
Dieses Problem hat nicht nur die evangelische Kirche, denn seit die Theologie das 
„Buch der Bücher“ in die Mangel genommen hat, schwand das ohnehin nicht starke 
Vertrauen in diese Lebenshilfe. Inwiefern wird man reich, wenn man jetzt von den 
Fachleuten gesagt bekommen hat, dass die Bibel nur Menschenwort und dazu noch 
ein vielfach gefälschtes sein soll? –  
Wie dem auch sei, die Bibel „an den Mann und die Frau zu bringen“, ist auch unser 
Problem, denn wir haben nicht nur „das Buch der Bücher“, sondern auch diverse Lite-
ratur zu ihrem Verständnis. Zu der allgemeinen Ablehnung haben wir auch noch mit 
dem Image einer Außenseitergruppe zu kämpfen.  
Natürlich wollen wir unser „Licht nicht unter den Scheffel stellen“, aber im Großen 
und Ganzen müssen wir auf den allgemeinen Hunger nach geistiger Kost warten, 
wenn die berühmten sieben mageren Jahre ins Land ziehen. Alle Anzeichen dafür sind 
vorhanden. Ke 
 
Erbe der Aufklärung 
Die Verfassung der EU soll in ihrer Präambel ein klares Bekenntnis zum Christentum 
beinhalten, eine ausdrückliche Erwähnung Gottes, so wollen es einige der 
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Mitgliedsländer. Auch Deutschland hat sich dafür ausgesprochen. Die CDU-Fraktion 
hat dazu einen Vorschlag eingebracht, der aber bei der namentlichen Abstimmung 
von der Mehrheit der EU Abgeordneten abgelehnt wurde. Es hieß da: „In dem 
Bewußtsein der Verantwortung vor Gott, den Menschen und dem, was Europa seinem 
geistig-religiösen Erbe schuldet, gründet sich die Union . . .“  Besonders stark hat 
sich Frankreich dagegen ausgesprochen, und argumentierte, dass der Gottesbezug 
nicht mit ihrer Verfassung vereinbar wäre. „Frankreich ist eine unteilbare, 
laizistische, demokratische und soziale Republik. Sie gewährleistet Gleichheit aller 
Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied der Herkunft, Rasse oder Religion. Sie 
achte jeden Glauben.“  Die strikte Trennung von Kirche und Staat sei ein Erbe der 
Aufklärung und gehöre somit zu den geistigen Grundlagen des Abendlandes. – 
Soweit die Zusammenfassung einer Meldung des Tagesspiegel vom 12.12. 03.  
Die Formulierung der Präambel hat eine Flut von gegensätzlichen Ansichten 
hervorgerufen, wobei die katholischen Länder in ihrer Überzahl die Präambel 
ablehnen will, wenn der Gottesbezug nicht dokumentiert würde, während die 
europäische Freidenker Föderation ihre 200 Verbände auf den Plan geschickt hat, den 
Gottesbezug in der Präambel zu verhindern75. Ihr Argument, laut „ZDF“: „Da sich nur 
noch ein geringer Teil der Bevölkerung als  religiös bezeichnet, sei ein Rückgriff auf 
Gott  sinnentleert, nicht mehr zeitgemäß und  diskriminiere Bürger ohne religiöse 
Grundüberzeugung. Nach Ansicht des Verbandes gründet sich die Bürgerschaft in der 
Europäischen Union aus kultureller Vielfalt, nicht aus religiöser Überzeugung“.  
Über das Verfahren, die Meinung des Volkes zu berücksichtigen, sind sich die 
europäischen Länder uneins. Während England einzeln darüber abstimmen will, ist 
man in Deutschland eher der Meinung, dadurch den europäischen Gedanken in 
Gefahr zu bringen, da das Volk allgemein nicht europaweit denkt. Dies ist aber gerade 
in England zu befürchten, da sich dort das Volk weniger europafreundlich gibt. Im 
Juni 2004 sollte die Verfassung im Entwurf festgelegt werden, um sie dann in den 
einzelnen Ländern zu ratifizieren. Vorerst ist jedenfalls nicht auszumachen, wann sie 
in Kraft treten könnte. Man spricht von 2006.  
Der neugewählte Bundespräsident Deutschlands, Horst Köhler hat seine erste 
Ansprache mit dem Wunsch beschlossen: „Gott segne Deutschland.“ Das sind 
ungewohnte Töne, gerade im Bundstag, wo wir uns noch an die strikte 
Ausklammerung des Hinweises auf Gott in der Eidesformel der Regierungsmitglieder 
erinnern. Zunehmend wirkt die Situation Deutschlands verfahren, das in diesem Hin 
und Her einen Vorreiter für Europa zu machen scheint. Aber immerhin wird deutlich, 
dass der Wunsch des neuen Bundespräsidenten nicht als pure Floskel gemeint war, 
sondern im Ernst auf den einzigen Ausweg unseres gegenwärtigen Dilemmas hinweist 
will. Aber auch wenn es gelungen wäre, in der Präambel der EU-Verfassung Gott 
namentlich zu erwähnen, wäre dieser Name nur ein hohler Begriff, wenn die 
Abgeordneten nicht tatsächlich gläubig und in der Tat hinter diesem stehen. Nur dann 

75  Dies ist ihnen (Juli 04) vorerst gelungen. Nun muss die Ratifizierung in den Mitgliedsländern abgewartet 
werden. 
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könnte nach unserer Auffassung das Experiment „Europa“ von nachhaltigem Erfolg 
gekrönt sein. Noch geht es Deutschland nicht wirklich schlecht, auch wenn man dies 
aus den notorischen Negativkritiken der Medien annehmen könnte. Dennoch hat 
unser Land einen empfindlichen Denkanstoß dahingehend erhalten, dass 
Wirtschaftswachstum und steigende Lebensqualität  nicht das Ziel alles menschlichen 
Strebens sein kann. Ke 

„Jeder an seinem Tisch“ 
Dieses Bild zeigt symbolisch die Mentalität des natürlichen Menschen – nämlich sich 
selbst erst einmal „mit gutem Recht“ in den Mittelpunkt zu stellen. Ziel der Wieder-
geburt ist jedoch eine Einordnung in das Ganze, das Dienen im Sinne des Reiches 
Gottes. Diese Einsicht ist aber nicht so selbstverständlich, war man doch immer ge-
wohnt, sein „eigenes Süppchen zu kochen“. Was für den einzelnen Bürger gilt, trifft 
auch auf die Völkerentwicklung zu. Die göttliche Vorsehung, die jedoch nicht die 
Vereinzelung und das Eigeninteresse egoistischer Bestrebungen, sondern immer das 
große Endziel „Ein Hirt und eine Herde“ vor Augen hat, wirkt auch über die Umstän-
de des Völkerwachstums. Wie viele Kämpfe brauchte es weltweit, bis aus den ur-
sprünglichen Stämmen Nationen wurden. Für Deutschland eine Zeit von 2000 Jahren. 

Nun stehen wir gegenwärtig vor einem weiteren Schritt zur nächsten größeren Ein-
heit: Die Zusammenführung vieler Nationen mit ihren ausgeprägten Einzelinteressen 
in eine Europäische Union. Steigerung wäre zum Beispiel die Globalisierung, welche 
sich bereits wirtschaftlich immer mehr anbahnt. Wir können uns dieser „langsam 
mahlenden Mühle Gottes“ nicht entziehen. Am Ende steht die schon öfter beschwore-
ne Vision: „Alle Völker werden Brüder“. Welche Unruhen und Unsicherheiten solche 
Prozesse mit sich bringen erleben wir gegenwärtig, denn nicht alle Betroffenen sind 
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etwa der gleichen Meinung, sondern wollen ihre eigenen Interessen verteidigen. Denn 
immer geht dieser Prozess mit Verzicht und Anpassung auf Neues einher. Wenn sich 
später einmal die einzelnen Fähnchen, die jetzt noch auf den getrennten Tischen unse-
res Bildes stehen, unter der Fahne des „Himmlischen Jerusalems“ eingefunden haben, 
ist endlich der „Himmel aus dem menschlichen Geschlecht“ nicht mehr Utopie. Und 
kein Mensch hat dabei seine eigene Identität verloren, sondern im Gegenteil noch un-
nennbar vieles hinzu gewonnen! Ke  

Absturz einer Spaßgesellschaft 
Es ist nur ein paar Jahre her, dass nicht nur in Deutschland die so genannte Spaßge-
sellschaft propagiert wurde. Die heutigen Nachrichtenüberblicke geben nun ein ganz 
anderes Bild. Der Spaß ist den meisten vergangen und die Angst um die nackte Exis-
tenz tritt in den Vordergrund. Es sind nicht nur die materiellen Belange, sondern auch 
die Bedrohung des physischen Lebens durch Terroristen, die uns verunsichern.  An 
Stelle des Spaßes ist blutiger Ernst getreten. Selbstmordattentäter sind fast schon an 
der Tagesordnung und Geiselnehmer kidnappten jüngst eine ganze Schule und ließen 
einen Platz der Verwüstung zurück. Hunderte Tote, vor allem Kinder, die an diesem 
Tag eingeschult werden sollten. Täglich kommen neue Schreckensmeldungen hinzu. 
Es trifft fast immer unbeteiligte Menschen, die von den Terroristen als Ziele ausge-
wählt wurden. Der 11. September ist allen noch in schrecklicher Erinnerung, obgleich 
Deutschland bisher noch ziemlich verschont geblieben ist, aber wie lange noch? Was 
uns besonders bewegt ist die Motive der Terroristen: im Namen Allahs - wofür sie im 
Jenseits nach den Versprechungen der Drahtzieher große Belohnung empfangen wer-
den und zumindest auf direktem Weg ins Paradies gelangen sollen. Wie man hört, 
werden die jugendlichen Selbstmordattentäter mit solchen Vorstellungen geködert 
und es verwundert nicht, dass kein Mangel an Nachwuchs herrscht – im Gegenteil! 
Man kann sicher vielen von diesen jungen Menschen nicht ihre ideellen Motive ab-
sprechen. Man sollte nur einmal in die unverhüllten Gesichter jener Attentäter auf ge-
zeigten Familienfotos schauen: sie könnten auch unsere Kinder sein. Welcher religiö-
se Mensch will sich nicht für Gottes Sache aufopfern? Aber welch’ ein Gott wird da 
gepredigt? Sie sind verführte Fanatiker, die von den Hintergrundmännern missbraucht 
werden. Das hat Europa besonders auch im Mittelalter zu spüren bekommen. Was 
wurde nicht im Namen Gottes für Gräuel verübt! Man denke nur an die Kreuzzüge! 
Unwillkürlich kommt mir meine eigene Kindheit im dritten Reich in den Sinn, wo das 
noch sehr jungendliche Herz für Adolf Hitler schlug und wo es eine ebenso verführte 
Jugend gab, die bis zuletzt an ihn glaubte! Dabei ging es seinerzeit nur um Volk und 
Ehre, während nun das Bild Gottes, der für uns der allliebende Vater ist, so schändlich 
missbraucht wird. In Seinem heiligen Namen wird zum grausamen Morden an Un-
schuldigen aufgerufen. Was geschieht Angesichts der Liebe Gottes mit den Opfern in 
der geistigen Welt? Sie können sich entsprechend ihrem Leben auf Erden geistig ent-
weder so oder so entwickeln. An der Hilfe des Herrn wird es hierbei nicht fehlen. Die 
vielen unschuldigen Kinder werden durch Engel in das jenseitige Kinderreich geleitet 
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und erfahren dort ihre weitere und bessere Erziehung. Die Terroristen können als Op-
fer ihrer falschen Ideen schwerlich ihren vorgegaukelten Lohn empfangen, sondern 
müssen auf schweren Wegen das Unrecht ihrer Handlungen einsehen lernen. Man 
kann sich denken, dass sie alle - genauso wie die Hitlerschergen – auf ihre Opfer tref-
fen werden, um ihre Schuld im Sinne einer Aussöhnung wieder gut zu machen.  Denn 
es heißt, dass wir jenseits nicht glücklich werden können, bis der letzte Heller unserer 
Schuld bezahlt ist. In diesem Sinne sollten wir angesichts der so schwer Verführten 
nicht Hassgefühle aufkommen lassen sondern für sie beten, ebenso wie für alle, die 
unter dem Terror so schreckliche Leiden erfahren haben. Ke 

Über die göttlichen Zulassungen der gegenwärtigen Unruhen in der Welt  und deren 
geistigen Hintergründe habe ich in dem Tonbandvortrag „Von der Ordnung in der 
Haushaltung Gottes“ gesprochen. Interessierte können diese Ausführungen unter der 
Tonband-Nr. 790 bei mir bestellen. Peter Keune 

Nachstehender Beitrag erschien von Oktober 2003 bis Oktober 2004 in 4 Folgen und 
wurde in diesem Jahrbuch als Anhang zusammengefasst. Er behandelt die Themen: 

1. Gegenüberstellung Swedenborg und Lorber
2. Zu Luzifer
3. Die Naturseelenentwicklungslehre
4. Wie man mit Freude und Gewinn Swedenborg und Lorber liest
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Einführung in  Swedenborg und Lorber 

1. Die Gegenüberstellung beider Gottesboten
28 Jahre nach dem Tod Emanuel Swedenborgs (1772) wurde 1800 in Kanischa, Slo-
wenien (damals zu Österreich gehörend) Jakob Lorber geboren. Er verlebte dort seine 
Kindheit. Später nahm er ein Lehrerstudium in der Kreisstadt Maribor auf und studier-
te Musik. Bis zu seinem 40. Lebensjahr arbeitete er als Musiker und Hauslehrer in 
Graz. Er gab in dieser Zeit öffentliche Konzerte u. a. zusammen mit Paganini. Lorber 
war von Kindheit an sehr fromm und voller Liebe zu Gott. 1840 erlebte er, wie schon 
1743 Swedenborg, eine persönliche Begegnung mit Christus, nur dass er sie als innere 
Einsprache in der Gegend des Herzens verspürte, während Swedenborg die (geisti-
gen) Augen geöffnet wurden und es ihm gegeben war, durch seine Berufung zum Se-
her die Verhältnisse von Diesseits und Jenseits zu erblicken.
Swedenborg formulierte die Begegnung mit dem Herrn wie folgt:
“Ich war zu London und speiste eben spät zu Mittag in meinem gewöhnlichen Speise-
quartier, in dem ich mir ein Zimmer vorbehalten hatte. Meine Gedanken waren be-
schäftigt mit den Gegenständen, die wir soeben besprochen haben. Ich war hungrig, 
und aß mit großem Appetit. Gegen das Ende der Mahlzeit bemerkte ich, daß eine Art 
von Nebel sich über meine Augen verbreitete, der Nebel wurde dichter und ich sah 
den Boden meines Zimmers mit den scheußlichsten kriechenden Tieren bedeckt, als 
da sind Schlangen, Kröten und dergl. Ich war darüber erstaunt, denn ich war ganz 
bei Sinnen und vollem Bewußtsein. Die Finsternis nahm nun immer mehr überhand, 
verschwand jedoch plötzlich, und ich sah jetzt in einer Ecke des Zimmers einen Mann 
sitzen, der mich, da ich ganz allein war, durch seine Worte in Schrecken setzte. Er 
sagte nämlich: Iß nicht so viel! Alles verdunkelte sich jetzt wieder, aber plötzlich 
wurde es wieder hell, und ich sah mich allein im Zimmer.76 Ein so unerwarteter 
Schrecken beschleunigte meine Heimkehr. Ich ließ gegen meinen Hauswirt nichts 
merken, überdachte aber, was mir begegnet war, sehr genau, und konnte es nicht als 
eine Wirkung des Zufalls oder irgendeiner physischen Ursache ansehen. Ich ging 
nach Hause; aber in der folgenden Nacht stellte sich mir derselbe Mann noch einmal 
dar. Ich war jetzt durchaus nicht erschrocken. Der Mann sagte: Er sei Gott, der Herr, 
der Welt Schöpfer und Erlöser. Und daß Er mich erwählt habe, den Menschen den 
geistigen Sinn der Heiligen Schrift auszulegen; und daß Er mir selbst diktieren wer-
de, was ich schreiben solle über diesen Gegenstand. In der nämlichen Nacht wurden 
zu meiner Überzeugung die Geisterwelt, die Hölle und der Himmel mir geöffnet, wo 
ich mehrere Personen meiner Bekanntschaft aus allen Ständen fand. Von diesem Tag 
an entsagte ich aller weltlichen Gelehrsamkeit, und arbeitete nur in geistigen Dingen, 
gemäß dem, was der Herr mir zu schreiben befahl. Täglich öffnete mir der Herr in

76 Siehe am Ende von Abschnitt III. Robsams Memoiren. 
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der Folge die Augen meines Geistes, bei völligem Wachen zu sehen, was in der ande-
ren Welt vorging, und ganz wach mit Engeln und Geistern zu reden”.77 

An anderer Stelle78: 
„. . .  daß ich zu einem heiligen Amt berufen worden bin, von dem Herrn selbst, der 
sich vor mir, seinem Knecht, auf das gnädigste in Person offenbarte im Jahr 1743, 
und mir dann zugleich auch das Gesicht in die geistige Welt öffnete, und zu reden gab 
mit Geistern und Engeln, was bis auf diesen Tag fortdauerte. Von dieser Zeit an fing 
ich an, mancherlei Geheimnisse, die ich gesehen und mir geoffenbart wurden, durch 
den Druck bekannt zu machen, als: von dem Himmel und der Hölle, von dem Zustand 
der Menschen nach dem Tode, von dem wahren Gottesdienst, von dem geistigen Sinn 
des Wortes, außer anderen, höchst wichtigen Dingen, die zur Seligkeit und zur Weis-
heit beitragen“. 

Swedenborg an den Landgrafen von Hessen-Darmstadt [Ludwig IX.]: 
„Der Herr unser Heiland hatte vorhergesagt, daß Er zum zweitenmal in die Welt 
kommen und daselbst eine neue Kirche gründen werde. Er hat diese Weissagung in 
der Offenbarung Kap.21 und auch Kap.22, desgleichen in verschiedenen anderen 
Stellen in den Evangelien gegeben. Da er jedoch nicht wieder in Person in die Welt 
kommen konnte, so war notwendig, es mittelst eines Menschen zu tun, der nicht allein 
fähig wäre, die Lehre dieser neuen Kirche mit dem Verstand aufzufassen, sondern 
auch sie durch den Druck bekannt zu machen: und so wie der Herr mich von meiner 
Kindheit an hierzu zubereitet hatte, so offenbarte Er sich auch in Person vor mir, Sei-
nem Diener: dies geschah mir im Jahre 1743; und nach diesem hat Er das Gesicht 
meines Geistes geöffnet und mich so in die Geisterwelt eingeführt und mir gegeben, 
die Himmel und vieles Wundervolle, das sich in ihnen findet, sowie auch die Höllen 
zu sehen, und mit den Engeln und Geistern umzugehen. Eine Gnade, die Er mich seit 
27 Jahren ohne Unterbrechung fortwährend genießen ließ. Daß dem so sei, versiche-
re ich in aller Wahrheit. Und daß sie mir so zuteil wurde, geschah um jener neuen 
Kirche willen, von der ich soeben sprach, und deren Lehre in meinen Schriften ent-
halten ist. Die Gabe, mit Geistern und Engeln umzugehen, könnte nicht von einer 
Person auf eine andere übertragen werden, wenn nicht der Herr selbst das Gesicht 
des Geistes dieser anderen Person öffnete“.  

Jakob Lorbers Berufung  
„. . . doch während seiner Reisevorbereitungen (um die Stelle eines Kapellmeisters 
anzunehmen) befahl ihm eine innere Stimme, die er am frühen Morgen des 15. März 

77 (Memoiren über das Leben Swedenborgs, mitgeteilt von seinem vertrauten Freunde, Carl Robsahm, gewe-
senem Direktor der schwedischen Bank.(Urk. III, S.1 f. Doc.p.30 f.) 

78 Entnommen einer Antwort Swedenborgs auf das Schreiben eines Freundes, des Pastors Dr. Hartley aus 
London. (Urk. II. S. 187 f. Doc. I. p. 6 f.) 
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1840 während seines Morgengebetes hörte: ‘Steh auf, nimm deinen Griffel und 
schreibe!‘ Tief erschrocken setzte sich Lorber an den Tisch, legte Papier und Feder 
zurecht und empfing nun in der gleichen Art den Beginn der „Haushaltung Gottes“: 
So spricht de Herr zu und in mir für jedermann, und das ist wahr getreu und gewiß . . 
.“ (Ritter von Leitner: Jakob Lorbers Lebensbeschreibung). 
 
Sowohl Swedenborg, als auch Lorber beteuerten, dass es der Herr Selbst war, der sie 
zu ihrer Mission berief!  
Beide Offenbarer widmeten sich fortan ausschließlich der inneren Berufung.  Swe-
denborg gab seine Laufbahn als hoch angesehener und erfolgreicher Wissenschaftler 
auf und legte alle staatlichen Ämter nieder während Lorber auf die Stelle eines Ka-
pellmeisters zu Triest verzichtete, die ihm kurz vor seiner Berufung angeboten wor-
den war. Anzahl und Umfang ihrer Werke und die Dauer ihrer Jahre als treue Werk-
zeuge des Herrn sind in etwa vergleichbar. So schrieb jeder der beiden Offenbarer ca. 
25 - 30  z.T. sehr umfangreiche Werke. Swedenborg in dieser Weise noch 29 Jahre 
(von 1743-1772)  und Lorber wirkte von 1840 – 1864, also 24 Jahre.  
Swedenborg war ein analytisch denkender Wissenschaftler. Er war zudem Sohn eines 
Bischofs von Schweden. Seine Aufgabe umfasste nach seiner Berufung  die geistige 
Durchdringung und Neuformulierung der Glaubensgrundlagen der Kirche, die schon 
in der Mitte des 18. Jahrhunderts immer mehr säkularisiert worden waren. Die größte 
Offenbarung durch Swedenborg war, dass der Herr der Menschheit den inneren Sinn 
der Heiligen Schrift aufgezeigt hat und damit zugleich die Lehre der Entsprechungen 
zwischen den geistigen und natürlichen Ebenen als die „Wissenschaft aller Wissen-
schaften“ wiedergab 79. Außerdem hat er den wahren Begriff Gottes sowie Himmel 
und Hölle als menschliche Zustände ausführlich erläutert. Lorber als musisch-gemüt-
haftem Menschen lag mehr die bildhafte Sprache, infolge dessen die Schreibweise des 
„Schreibknechtes Gottes“, wie er genannt wurde, eher lebensnah, romanhaft erscheint 
- während Swedenborg „sah und hörte“, wie er versicherte. Swedenborg setzte die 
gewonnenen Eindrücke und Erklärungen in die lateinische Gelehrtensprache seiner 
Zeit um. 
Lorber wiederum vernahm die göttliche Einsprache in seinem Herzen und diese wur-
de von ihm mit der Sprache des österreichischen Bürgers des 19. Jahrhunderts um-
                                         
79 Nach Swedenborg: Wahre Christliche Religion 202. „Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, daß die Men-

schen der ältesten Kirche, die vor der Sintflut bestand, von einer derart himmlischen Geistesverfassung wa-
ren, daß sie mit den Engeln des Himmels reden konnten, und zwar mit Hilfe der Entsprechungen. Sie ge-
langten infolgedessen auf eine solche Stufe der Weisheit, daß sie über alle irdischen Dinge nicht nur natür-
lich, sondern gleichzeitig auch geistig, somit in Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels dachten. Ferner 
wurde ich darüber unterrichtet, daß Chanoch (gewöhnlich: Henoch), der in 1.Mo.5/21-24 erwähnt wird, zu-
sammen mit seinen Gehilfen die Entsprechungen aus der Sprache dieser Menschen gesammelt und auf diese 
Weise den Nachkommen überliefert habe. Die Folge davon war, daß die Wissenschaft der Entsprechungen 
in vielen asiatischen Reichen nicht nur bekannt, sondern auch weiter ausgebildet war, vor allem im Lande 
Kanaan, in Ägypten, Assyrien, Chaldäa, Syrien, Arabien, Tyrus, Sidon und Ninive. Von Asien wurde sie 
schließlich nach Griechenland verpflanzt, dort aber in Sagenhaftes verkehrt, wie aus den Schriften der ältes-
ten griechischen Schriftsteller deutlich erhellt“. 
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kleidet. Als Musiker dürfte diese Einsprache für ihn jedoch wie der „Klang des Him-
mels“ gewesen sein.  
Während Swedenborg wie gesagt schwerpunktmäßig die inneren Entsprechungsebe-
nen der Heiligen Schrift erläuterte und Lehrmeinungen richtig stellte, spricht der Herr 
durch Lorber direkt zu uns. So wurde beispielsweise in dem erweiterten Evangelium 
Johannes (Großes Evangelium Johannes) Seine Lehrjahre Tag für Tag nach dem Wort 
der Heiligen Schrift aufgezeichnet: „Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus ge-
tan hat. Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden sollte, so würde, 
meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären“ (Joh. letzter 
Vers). Außerdem wurde die Kindheit Jesu bis zum 12. Lebensjahr ausführlich be-
schrieben. Ferner hat er Beschreibungen der jenseitigen, geistigen Welten an Hand 
von Beispielen in lebensnaher Praxis dargestellt, sowie umfangreiche Erläuterungen 
unserer natürlichen und geistigen Umwelt gegeben, einschließlich der bisher in dieser 
Form noch niemals dargestellten Naturseelenentwicklung. In zahlreichen Nebenwor-
ten (gesammelt in dem dreibändigen Werk „Himmelsgaben“) werden die brennenden 
Fragen unserer Zeitepoche behandelt. 
Nachfolgende Gegenüberstellungen sollen einen Überblick über die Themenbereiche 
beider Offenbarer geben. 

Swedenborg Lorber 
Typus Wissenschaftler Künstler 
Berufung 1745 1840 
Behandelte Themen Die Lehre des Christen-

tums 
Die Anwendung des Chris-
tentums 

Werke (Auswahl) 
Über den Herrn 

Wahre Christliche Reli-
gion 
Göttliche Liebe   
Göttliche Weisheit  
Göttliche Vorsehung  

Keine eigenen Schriften 
Die Lehre ist in dem Ge-
samtwerk eingestreut 

Die Heilige Schrift Entsprechungen des 
göttlichen Wortes: 
Himmlische Geheimnisse 
16 Bände 
Erklärte Offenbarung  
4 Bände 
Erklärte Offenbarung 
Gedrängte Erklärungen 
der Psalmen 
Wahre Christliche Reli-
gion 
Band 2 

Komplettierung der Heiligen 
Schrift: 
Haushaltung Gottes 
(Urgeschichte der Mensch-
heit)   
3 Bände 
Die Jugend Jesu 
Drei Tage im Tempel 
Große Evangelium Johannes 
11 Bände 
Briefwechsel Jesu 
Paulus an die Laozidäer 
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Über die Ehe Eheliche Liebe  Kein eigenes Werk 
Eingestreut in allen Schriften  

Die jenseitige Welt 
 

Himmel und Hölle  
(mit Denkwürdigkeiten 
und Fallbeispielen)  
In allen werken ständiger 
Bezug auf das Jenseits 

Die Geistige Sonne  
2 Bände 
Von der Hölle bis zum Him-
mel (Robert Blum) 
2 Bände 
Bischof Martin 
Sterbeszenen 

Die materielle Schöpfung 
 

Erdkörper im Weltall Erde und Mond 
Die natürliche Sonne 
Der Saturn 
Der Großglockner 
Die Fliege 
Himmelsgaben (Ausschnitte) 
3 Bände 

Lehrzusammenfassungen 
 

Das ganze Theologische 
Werk 
Besonders 
Wahre Christliche Reli-
gion  
4 Bände nach Themen 
Lebenslehre 
Das Himmlische Jerusa-
lem 
 

Kein direktes Werk 
In allen Schriften als Lehrge-
spräche eingestreut 
Die Themen werden jeweils 
nicht systematisch bis zum 
Schluss behandelt  
Himmelsgaben  
3 Bände  
Lebenswinke, Zeitgeschehen, 
Umwelt, Erläuterungen zu 
den einzelnen Werken  

Eigenständige Lehren 
 

Die Lehre der Entspre-
chungen in der Heiligen 
Schrift 
Kommt bei Swedenborg 
nicht vor 
Aus einigen Andeutun-
gen könnte man Hinwei-
se sehen 
 
Nur in Andeutungen  
 
Nicht behandelt 
 
Nicht behandelt 

Beispielhaft aufgegriffen aber 
kein eigenes Werk 
 
Die materielle Seelenentwick-
lungslehre als Sinn und 
Zweck der Schöpfung 
(Naturseelenentwicklung) 
 
 
Die Entstehung  der Materie 
 
Naturzeugnisse 
 
Heilung und Gesundheits-
pflege  
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Problemstellungen hinsichtlich neuer Offenbarungen: 
Nach Auffassung der katholischen und evangelischen Kirche und der meisten Freikir-
chen, sowie fast aller christlichen  Glaubensgemeinschaften, kann es keine neuen 
göttlichen Offenbarungen geben, da die Offenbarung Gottes mit der Offenbarung Jo-
hannes, dem letzten Buch der Bibel als abgeschlossen gilt. Diese Auffassung fußt auf 
Joh. Offb. 22,18, nach der diesem Buch nichts mehr hinzugefügt werden dürfe.80 In 
Wirklichkeit bezieht sich dieser Satz auf die Johannische  Offenbarung als separate 
Schrift. Da die Heilige Schrift ursprünglich eine Sammlung von Schriftrollen Jahrtau-
send alter göttlicher Offenbarungen durch verschiedene Seher und Propheten war, die 
dann erst auf den frühchristlichen Konzilien zu Nicäa81 in die heutige Ordnung ge-
bracht worden sind, ist es nicht anzunehmen, dass sich der Herr diesem „Ordnungs-
prinzip“ unterwirft und Sich nun für alle Zeiten jeder weiteren Offenbarung enthält. 
Mit dieser Auffassung sollte von Seiten der Kirche vielmehr  verhindert werden, dass 
die kirchlichen Lehren , wie sie zu Nicäa festgelegt wurden, durch „Neuoffenbarer“ 
angezweifelt werden82. Die Unmöglichkeit einer neuen göttlichen Offenbarung führte 
auch der jüdische Tempel gegenüber Jesus Christus ins Feld.  
Das Argument, der Abschluss und Höhepunkt der Offenbarung wäre durch die 
Menschwerdung des göttlichen Logos Selbst gegeben, ist nicht überzeugend, da der 
Herr in Seinem verherrlichten (vergeistigten) Zustand nicht weniger lebendig ist, denn 
als Menschensohn. Da die Entwicklung der Menschheit fortschreitet, müssen auch die 
geistigen Erkenntnisse diesem wachsenden Verständnis angepasst werden. Natürlich 
bleiben die Grundwahrheiten im Sinne der einmal gegebenen Göttlichen Offenbarun-
gen erhalten 83. 
Swedenborg wird daher vom Swedenborg Zentrum Berlin  als ein Erklärer und Weg-
bereiter des Heiligen Wortes angesehen, aber gleichzeitig auch als ein Offenbarer jen-
seitiger Verhältnisse und der allumfassenden göttlichen Liebe und Weisheit. Hier gibt 
es in unseren Reihen unterschiedliche Auffassungen, da manche orthodox eingestell-
ten Vertreter mit der gleichen Begründung wie die Landeskirchen Swedenborg nicht 
als Offenbarer, sondern nur als Interpreten bezeichnen. Selbstverständlich stehen sie 
damit auch Lorber als Offenbarer skeptisch bis völlig ablehnend gegenüber und das 
besonders wegen der „Ich-Form“ und der österreichisch gefärbten Sprache dieser Of-
fenbarung. 
Hier stellt sich die Frage: Wie müsste der Herr unserer Vorstellung nach sprechen? 
Swedenborg hat aus „Gehörtem und Gesehenem“ selbst formuliert und verwendet da-
her auch keine „Ich-Form“. Er spricht also vom Herrn und nicht der Herr durch ihn. 

80 (Johannes Offb. 22,18) „Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn 
jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und 
wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen An-
teil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist.“ 

81 Die Konzilien zu Nicäa fanden um 300 nach Christi statt, die dauerten fast ein Jahrhundert. 
82 Diese Auffassung ist noch heute gültig, indem man z.B. Swedenborgs Lehren als nicht biblisch ablehnt. 

Swedenborg zeigt indes die Abweichungen der Kirche vom Urchristentum auf. 
83 Es ist wie bei einem Hausbau. Die Fundamente bleiben trotz Ausbaus erhalten. 
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Sein Stil in lateinischer Sprache als Ausdruck der Gelehrtenwelt des 18. Jahrhunderts 
ist bei seinen Anhängern akzeptiert. Lorber dagegen schreibt deutsch und noch dazu 
mit österreichischer Diktion. Es ist sicher für viele wissenschaftlich vorgebildete Su-
chende schwer sich vorzustellen, dass sich der Herr eines solchen scheinbar einfachen 
Mannes als Medium 84 bedienen sollte.  
Für die Anhänger Swedenborgs gilt zusätzlich die Aussage des Herrn, dass Er niemals 
direkt durch einen Menschen spricht, sondern immer vermittels eines Engels - aber 
ein Engel spricht nicht österreichischen Akzent. Es ist eine irrige Vorstellung, dass 
der Herr die Worte so formt und ausspricht wie sie von dem Medium nieder geschrie-
ben werden. Die Erklärung des Phänomens liegt darin, dass der Herr Seine Worte 
vermittels eines Engels in den erwählten Menschen einfließen läßt, sich diese göttli-
che Einsprache dann aber mit dem Wortschatz des Betreffenden umkleidet, so wie 
auch das göttliche Wort mit den äußeren Vorstellungsbildern aus dem Gedächtnis des 
Propheten umkleidet ist. Der Buchstabe jeder echten Offenbarung ist demnach immer 
eine Umkleidung der inneren geistigen Ebenen.  
Hierzu noch ein zweites: Immer muss von seitens des Herrn jeglicher Zwang durch 
Seine Göttlichkeit vermieden werden, damit Er uns in keiner Weise in unserem freien 
Willen nötigt.  Er muss Sich uns gegenüber, wie gesagt, verhüllen, was Er seit Alters 
her durch die Umkleidung der geistigen und himmlischen Sinnebenen Seiner Offen-
barungen getan hat. In der neuen Offenbarung Gottes durch Jakob Lorber ist jedoch 
der innere Sinn schon teilweise unmittelbar durch den Buchstaben erkennbar, was ei-
ner gewissen Enthüllung gleichkommt. Diese neue geistige Erkenntnisebene hat Swe-
denborg schon als ein Vorläufer vorbereitet (vgl.: „Die Enthüllte Offenbarung“). Um 
dieses göttliche Wort dennoch vor Entweihung zu schützen85, hat der Herr m.E. diese 
sehr einfach anmutende Sprachweise zugelassen. So vermutet der Weltmensch keines-
falls eine über alles erhabene Göttliche Offenbarung, sondern vielleicht die rege Fan-
tasie eines Schwärmers. Es ist wie in dem Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“, 
wo die beiden Mädchen einen Bären bei sich einlassen und liebevoll pflegen. Das zot-
tige Fell hält sie nicht ab, ihre Liebe zu üben. In einem unbedachten Moment aber 
reisst sich der Bär sein Fell ein und es schimmert darunter dessen goldenes Kleid her-
vor 86.  – 
Wenn wir die für ein solches Werk notwendige innere Bereitschaft haben, erkennen 
wir auch dessen Wahrheitsgehalt und damit den Herrn in Seiner ganzen Liebe und 
Herablassung.  

84 Die Vorstellung medialer Übermittlung ist zusätzlich ein gebräuchliches Argument gegen Lorber, da Swe-
denborg ausdrücklich vor solchen Praktiken gewarnt hat, indem damit unlauteren Geistern Tür und Tor ge-
öffnet wird. Diese Einschränkungen sind berechtigt, sofern es sich um eine eigenwillige Suche aus reiner 
Neugier nach Verbindung mit der Geisterwelt handelt. Nicht aber, wenn diese vom Herrn ausgeht. Denn alle 
biblischen Propheten wurden in gleicher Weise durch den Herrn als Mittler benutzt!  

85 Vor allem durch die Theologen selbst. 
86 Bären bezeichnen das Wahre im Letzten, also im Natürlichen. 
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Das Offenbarungswerk des Herrn durch Lorber ist auf dem Halm der Liebe aus der 
Weisheit geworden, während das Werk Swedenborgs Weisheit aus göttlicher Liebe 
ist. Diese Einschätzung stellt keine Wertung in besser oder schlechter dar, sondern ist 
in der Feststellung Swedenborgs begründet, dass der Herr alles aus den Kräften Seiner 
Liebe und Weisheit schafft und erhält. Der Mensch hat diese Kräfte in seiner Abkehr 
vom Herrn in sich getrennt und isoliert. So ist der Herr zuweilen gezwungen, unserem 
Verständnis gemäß Schwerpunkte zu setzen.  Der Herr wirkt im Sinne unserer Wie-
dergeburt immerfort dahin, dass sich beide in uns noch gesonderten Eigenschaften der 
Liebe und Weisheit wieder vereinen, was durch tätige Liebe (Nächstenliebe) ge-
schieht. In diesem Sinne hat uns der Herr Seine beiden Offenbarungen „wie getrennt“ 
zukommen lassen, um Eingang in jedes Gemüt finden zu können, so es die Menschen 
nur wollen. Gleichzeitig hat Er in beiden Offenbarungen die Lehre der „Nutzwirkun-
gen“ als einzig gangbaren Weg zur Wiedergeburt aufgezeigt.  
Die Lehre vom Herrn und dem „Himmlischen Jerusalem“ ist uns durch Swedenborg 
gegeben worden, während uns durch Lorber der Herr als Himmlischer Vater in Seiner 
ganzen Liebe zu uns Menschen nahe gebracht wird. In diesem Sinne verwundern 
nicht die Eingangsworte am Anfang der „Haushaltung Gottes“, welche die Geschichte 
der Urmenschheit beschreibt87. Die nachfolgend zitierten Eingangsworte stellen 
gleichsam den Schlüssel des Verständnisses für das gesamte Werk der Neuoffenba-
rung dar:  
Aus der Vorrede des Herrn (gekürzt). 
[HGt. 01_000,01] „Der Schreiber des vorliegenden Werkes suchte ernstlich, und er 
fand, was er suchte. Er bat, und es ward ihm gegeben; und da er an die rechte Tür 
pochte, so ward sie ihm aufgetan und durch ihn auch allen jenen, die eines guten 
Herzens und Willens sind. Denen aber, die da nicht mit dem Herzen, sondern allezeit 
nur mit ihrem vermeintlich reinen Weltverstande suchen und prüfen und kritisieren 
und statt an den lebendigen Namen des ewigen Gebers aller guten Gaben nur an die 
harte und tote Schale der Materie klopfen, wird nicht gegeben und aufgetan werden. 
Denn der Geist des Herrn offenbart sich nie durch den Verstand der Verständigen der 
Welt, sondern nur in und durch die Einfalt des Herzens denjenigen, die vor der Welt 
der Verständigen als Toren gelten und bekannt werden; aber der Verstand der Wei-
sen der Welt wird in kurzer Zeit dennoch zunichte vor der Einfalt der Toren. 
[HGt.01_000,02] Wer das vorliegende Werk lesen wird mit einem demütigen und 
dankbar gläubigen Herzen, dem wird daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden, 
und er wird im Werke den rechten Autor nicht verkennen.  

Die einleitenden Worte des Herrn an den Schreibknecht Jakob Lorber (1. Kapitel der 
Haushaltung Gottes): 

87Dieses Werk ist nur mit der uns durch Swedenborg bekannt gemachten Lehre der Entsprechungen in seiner 
ganze Tiefe zu verstehen. Damit ist das verlorengegangene Alte Wort (die älteste Schrift der Menschheit) 
wieder gegeben und zwar in einer für unser heutiges Verständnis angepassten Bildersprache (in Form von 
Erzählungen). 
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[HGt.01_001,00] So sprach der Herr zu und in mir (Jakob Lorber) für jedermann, 
und das ist wahr, getreu und gewiß: 
[HGt.01_001,01] Wer mit Mir reden will, der komme zu Mir, und Ich werde ihm 
die Antwort in sein Herz legen; jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, 
sollen den Ton Meiner Stimme vernehmen. 
[HGt.01_001,02] Und wer Mich aller Welt vorzieht, Mich liebt wie eine zarte Braut 
ihren Bräutigam, mit dem will Ich Arm in Arm wandeln. Er wird Mich allezeit 
schauen wie ein Bruder den andern Bruder, und wie Ich ihn schaute schon von 
Ewigkeit her, ehe er noch war. 
[HGt.01_001,03] Den Kranken aber sage: sie sollen sich in ihrer Krankheit nicht 
betrüben, sondern sollen sich ernstlich an Mich wenden und sollen Mir ja ganz trau-
en. Ich werde sie trösten, und ein Strom des köstlichsten Balsams wird sich in ihr 
Herz ergießen, und des ewigen Lebens Quelle wird unversiegbar in ihnen offenbar 
werden; sie werden genesen und werden erquickt werden wie das Gras nach einem 
Gewitterregen“. 
 
Swedenborg wußte um dieses Alte Wort, denn er schreibt in den Himmlischen Ge-
heimnissen Nr. 8213: 
 
“Bei den Alten (Adamskinder), bei denen die Kirche des Herrn war (Zeit des Henoch) 
gab es auch ein Wort welches heut zu Tage nicht mehr vorhanden ist, dieses Wort 
wurde das Buch der Kriege Jehovas und das Prophetische (Aussprüche) genannt.“  
 
Desgleichen sah er die Wiedergabe des Alten Wortes voraus und er schreibt: 
“In der ältesten Kirche, mit welcher der Herr von Angesicht zu Angesicht sprach, er-
schien der Herr wie ein Mensch88, wovon vieles berichtet werden kann, aber es ist 
noch nicht Zeit.“ (Himmlische Geheimnisse  49) 
 
In einem Brief Swedenborgs an den Prälaten Oetinger schreibt er: 
 „Stockholm, den 11. November 1766. - I. Ob ein Zeichen nötig sei, daß ich vom 
Herrn gesandt bin, zu tun, was ich tue? Antwort: Zeichen und Wunder werden heutzu-
tage nicht gegeben, weil sie das Äußere nötigen, ohne das Innere zu überzeugen: was 
halfen die Wunder in Ägypten und die Herabkunft Jehovahs auf den Berg Sinai bei 
dem israelitischen Volk, das nichts desto weniger einen Monat später sich ein golde-
nes Kalb machte und es statt Jehovahs verehrte? Was halfen die Wunder des Herrn 
bei dem jüdischen Volk, das nichts desto weniger Ihn kreuzigte? Ähnliches würde 
heutzutage geschehen, wenn der Herr in einer Wolke mit Engeln und Posaunen er-
schiene; man sehe Luk.16/29-31. Das Zeichen wird heutzutage die Erleuchtung und 
die daraus kommende Anerkennung und Aufnahme der Wahrheiten der Neuen Kirche 

                                         
88 Von dem Wirken des Herrn in der alten Zeit als Mensch handelt vornehmlich die 1. Schrift durch Lorber 

(Haushaltung Gottes). 
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sein; bei einigen wird auch eine redende Erleuchtung gegeben werden, und diese 
ist mehr als ein Zeichen. Doch vielleicht wird gleichwohl noch eines gegeben“. 

Dieser Hinweis auf eine redende Erleuchtung ist auch auf Jakob Lorber zu beziehen.  
Das Swedenborg Zentrum Berlin vertritt beide Offenbarungen des Herrn, wobei beide 
Lehren ganz rein vertreten und gelehrt werden, denn nach unserer Überzeugung 
kommen beide Großoffenbarungen aus derselben Quelle – wenn auch in unterschied-
lichem Gewand. Zum tieferen Verständnis der Offenbarung durch Lorber wird bei 
uns Swedenborgs  Lehre der Entsprechungen auch auf dieses Schrifttum angewandt. 
Es ist unser Bemühen, eine Brücke zum Verständnis des göttlichen Wortes zu schla-
gen, indem die Lehre des Herrn aus unserer Sicht durch die beiden Großoffenbarer in 
wunderbarer Weise wieder zu einer Einheit aus Liebe und Weisheit zusammen geführt 
worden ist. 
Wir müssen erst einmal unvoreingenommen jene hie und da vorkommenden scheinba-
ren Gegensätzlichkeiten der äußeren Schale der beiden Offenbarungen stehen lassen 
und vermeintliche Widersprüche im Geistigen aufzulösen suchen. Unsere Veröffentli-
chungen89 sind  solche Teilchenarbeiten, die vor Augen führen sollen, wie die Neuof-
fenbarung durch Jakob Lorber mittels der Entsprechungskunde Swedenborgs vertieft 
und Swedenborgs Lehre wiederum durch Lorbers Offenbarung umstrahlt erst ein 
ganzes Bild vom Herrn und Seiner Himmel ermöglichen. Dabei ist das Himmlische 
Jerusalem nicht Ausdruck eines geistigen Himmels, sondern ein entsprechendes Bild 
der ganzen Himmel!  

Zum Schluß sei noch auf das geistige Wesen der beiden Offenbarer aufmerksam ge-
macht.  
Das dreimalige Kommen des Herrn auf die Erde geschah  
• zuerst in der Urzeit durch die „Älteste Kirche, in welcher der Herr von Angesicht

zu Angesicht sprach“. (Swedenborg: Himmlische Geheimnisse  49),
• dann in Seiner persönlichen Menschwerdung als Jesus Christus,
• und drittens in Seiner Wiederkunft, die nach Swedenborg  durch die Veröffentli-

chung der Lehre des Neuen Jerusalems eingeleitet wurde.

Der Herr erweckte jeweils vor Seinem persönlichen Erscheinen bzw. Seiner Mensch-
werdung im Fleisch einen Menschen, der Seinen Weg vorbereitete. 
• In der prophetischen Zeit war es Elias,
• zur Zeit Seiner Menschwerdung Johannes der Täufer.

Außerdem bediente sich der Herr immer eines „Sprechers“, der die Vermittlung zwi-
schen Gott und den Menschen übernahm - 

89 Einige dieser bisher erschienenen Schriften sind am Ende dieses Beitrages aufgeführt und über uns zu be-
ziehen 
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• in der Urzeit  war es der 1. Hohepriester Henoch90 (Lorber: Haushaltung Gottes),
• in den Lehrjahren des Herrn als Menschensohn war es ebenfalls Henoch, der als

Engel Raphael (zeitweise in einem Körper sichtbar) dem Herrn diente91.
Folgt man dem Lorberwerk, waren 
• Henoch und Raphael ein und derselbe Geist,
• desgleichen Elias und Johannes der Täufer.92

Da nun Emanuel Swedenborg sich als Werkzeug der geistigen Wiederkunft des Herrn
bezeichnete, erhebt sich die Frage, welchen Geist er als  Vorbereiter der Wiederkunft
des Herrn verkörperte und wer Jakob Lorber war(siehe die „Ich-Form“ der Offenba-
rung des Herrn durch Jakob Lorber)?

Zwei interessante Hinweise sollen hier angeführt werden. 
Im 11. Band des Großes Evangelium Johannes, Kapitel 30 lässt der Herr Rael, einen 
alten treuen Juden, einen Blick in die den Herrn umgebende geistige Welt tun. Dabei 
kommt folgende denkwürdige Szene vor, die uns hier beschäftigen soll: 
30. Kapitel – [Großes Evangelium Johannes  11_030,01]
„Nachdem diese Szene etwa eine Stunde gedauert hatte und alle Anwesenden sich
über alle nur möglichen Fragen den Geistern gegenüber geäußert hatten, die diese
auch freundlichst beantworteten, rief Ich Johannes den Täufer und Elias, der den
Anwesenden nur in der Person des Täufers bekannt war, zu Mir und sagte vor allen
Anwesenden laut zu ihm: „Du warst Mein Vorläufer jetzt in der Zeit der Heimsu-
chung der Menschen, du wirst es auch wieder sein, wenn jene große Zeit anbricht,
von der Ich gesprochen habe. Jedoch werden dich die Menschen alsdann nicht er-
kennen, trotzdem du es wissen wirst, wer du eigentlich bist; denn diese letzte
Fleischprobe, die dir bevorsteht, soll der Grundstein werden zu dem Gebäude des
anbrechenden Friedensreiches!
[GEJ.11_030,02] Zwar werden die Menschen sich wenig zu diesen deinen nächsten
Lebenszeiten um dein Wort kümmern; aber es wird ihnen mit glühenden Lettern in die
Seele geschrieben werden, auf daß sie es dennoch fühlen, wenn sie frei vom Leibe
sein werden. Dieses dein Wort wird aber sein Mein Wort, und Ich werde Rechenschaft
fordern von jedem, der es vernommen hat und mißachtete!“

Es bleibt nach der großen Schöpfungsordnung demnach Aufgabe ein und desselben 
Geistes, die entscheidenden Impulse für die Ankunft und Wiederkunft des Herrn in 

90 Der Herr nahte sich oftmals in Gestalt eines Engels den Kindern der Höhe. 
91 Siehe Jakob Lorber: „Das Große Evangelium Johannes“. 
92Diese angegebene mehrfache Inkarnation ist nicht im Sinne der Lehre einer Regelinkarnation zu verstehen, 

da es sich hier um die Ausübung einer bestimmten Aufgabe handelte, die nur diesen hohen Geistern über-
tragen war. Dabei geht es also nicht um deren persönliche „Höherentwicklung“ durch ein mehrfaches 
Kommen auf die Erde, wie es bei der Reinkarnationslehre vertreten wird, sondern um die Weiterentwick-
lung der Kirche auf Erden. 
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die Wege zu  leiten. Nach der hier gegebenen näheren Spezifizierung der Umstände 
sieht es so aus, als wenn Swedenborg dieser Vorläufer gewesen sein könnte.93 
 
Das ganze Werk Jakob Lorbers hat in Verbindung mit der Offenbarung Swedenborgs 
den Charakter dieser neuen Ankunft des Herrn, in der das Bild Gottes einschließlich 
das der Heiligen Schrift rehabilitiert wird. Diese Wiederkunft als Herr und Himmli-
scher Vater „auf den Wolken des Himmels“, (im Buchstaben des Wortes), liegt nun 
offen vor Augen.  
 
Auf den Geist Jakob Lorbers könnte auch die nachfolgende sogenannte „Sybillen-
Weisheit“ hinweisen, die zu Zeiten Guttembergs im Umlauf war. Dieser hatte sie als 
Probierdrucke für seine neue Erfindung in Auftrag genommen.  
In diesem, in Gedichtform gehaltenen prophetischen Wort wird die Tragödie um den 
allmählich verdorrenden Baum des Lebens im Garten Eden beschrieben, der am Ende 
der Zeiten durch Henoch wieder zum Grünen gebracht wird.  
„Nachdem Kaiser Friedrich94 seinen Schild an den dürren Baum gehängt und dieser 
wieder zu grünen begonnen hatte, bekehrt er alle Juden, Heiden und Tataren zum 
Christentum, so daß es auf der ganzen Welt nur noch einen Glauben geben wird. Er 
sorgt für Gerechtigkeit und Frieden, bis für eine kurze Zeit noch einmal der Antichrist 
erscheint, um das Volk zu verführen. Wieder werden die Gläubigen bedrückt und ver-
folgt. Doch Gott sendet die Propheten Enoch95 und Elias, die dem Volk die Wahr-
heit predigen. Der Antichrist wird besiegt und fährt zur Hölle. Schließlich hält Jesus 
Christus als letztes Gericht jenes Weltgericht, von dem das Textfragment berichtet“. 
Henoch war als erster Priester in der Urgeschichte der Menschheit das Sprachrohr 
Gottes und Schlüsselfigur der ersten Kirche, die das goldene Zeitalter symbolisierte. 
Als Raphael war er wieder da, als er in der Zeit der Lehrjahre des Herrn diesem zur 
Seite  stand und nun ist er vielleicht in der Zeit der Wiederkunft des Herrn erneut zum 
vermittelnden Sprecher berufen worden. – So würde sich der Kreis schließen, indem 
die „Haushaltung Gottes“ als Wiedergabe jenes sagenhaften Alten Wortes aus der 
Urzeit („Die Kriege Jehovahs“) gleichzeitig Beginn und Abschluss einer langen Ent-
wicklunsperiode der Kirche bilden. Der Inhalt dieses Werkes erschließt sich, wie ge-
sagt, erst vertieft durch die Kenntnis der durch Swedenborg neu bekannt gemachten 
alten Entsprechungslehre. Was in den Buchstaben der Bibel nur durch knappe 
Schreibweise und vor allem durch Namen angedeutet wurde (Namen bilden nach 
Swedenborg Zustände der Kirche im Menschen vor) ist in diesem Werk wie eine ge-
öffnete Datei vor uns ausgebreitet worden. Der Zustand der Kirche in Verbindung mit 
                                         
93Übrigens gibt es noch eine interessante Parallele zwischen Swedenborg und Johannes dem Täufer. Beide 

verloren im irdischen Leben ihren Kopf. Johannes bekanntermaßen zu Lebzeiten und Swedenborg, dessen 
exhumierte Leiche ohne Kopf gefunden wurde, verlor diesen an Grabräuber, die ihn als damals in Mode 
gekommenes Schreibtisch-Souvenir veräußerten. 

94Kaiser Friedrich ist hier nur als Symbolgestalt zu verstehen.  
95 alte Schreibweise, die auch mit dem Geisthauch „H“ geschrieben wird: also 
   Henoch. 
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der Menschheitsentwicklung nach dem Fall Adams, erste Ankunft des Herrn auf der 
Höhe durch vermittelnde Engelsgeister, Seine Menschwerdung und nun die Einlösung 
der großen Verheißung durch Seine Wiederkunft in den „Wolken des Himmels“ (im 
Wort) – der grünende Baum des Lebens, oder die Überwindung des Falles Adams. Ke  
                                                     
Zu Luzifer  
Ein scheinbarer Gegensatz zwischen Emanuel Swedenborg  und Jakob Lorber ist der 
jeweils unterschiedlich interpretierte Begriff „Luzifer“, dessen Persönlichkeit Swe-
denborg verwirft, während er bei Lorber als eine Person  begrifflich fest umrissen 
scheint. 
Im Rahmen einer Aufarbeitung der sogenannten „Gegensätze“ zwischen beiden Of-
fenbarern soll hier eine Stelle aus dem durch Lorber gegebenen Werk „Erde und 
Mond“ geschildert und gedeutet werden, die dem äußeren Anschein nach sehr für die 
Existenz eines persönlichen Luzifer spricht. Text im Originalauszug von 
[01_056,01bis 56.11] (Die eckigen Klammern enthalten die Code-Nummern für die 
Textfindung auf der Lorber-CD). -  
 
27. März 1847 
[Erde und Mond 01_056,01] „Ihr werdet schon öfter gehört und gelesen haben und 
hört und lest es noch, wie eben dieser böse Geist unter allerlei Namen vorkommt – 
und neben ihm noch eine Menge Gesellen gleichen Gelichters, die man „Teufel” 
nennt. Ich will bei dieser Gelegenheit eine genaue Erklärung geben, woher und wa-
rum der erzböse Geist alle die verschiedenen Namen bekommen hat, und wer so ganz 
eigentlich die Teufel sind. 
[Erde und Mond 01_056,02] „Satana“, „Satan“, „Leviathan“, „Beelzebub“, „Gog“, 
„Magog“, die „Schlange“, der „Drache“, das „Tier des Abgrundes“, „Luzifer“ und 
dergleichen noch einige Namen mehr sind es, welche ihn angehen und ihn verschie-
denartig bezeichnen. „Luzifer“ oder „Lichtträger“ war sein ursprünglicher, eigen-
schaftlicher Name. „Satana“ war soviel als der Gegenpol gegen die Gottheit. Als Sa-
tana war dieser Geist von Gott aus wirklich also gestellt gegen die Gottheit, wie das 
Weib gestellt ist gegen den Mann. Die Gottheit hätte in sein Wesen ihre ewigen Ideen 
ohne Zahl hineingezeugt, daß sie reif geworden wären in seinem konzentrierten Lich-
te, und es wäre dadurch eine Wesenschöpfung aus dem Lichte dieses Geistes in 
höchster Klarheit hervorgegangen, und die ganze Unendlichkeit wäre fort und fort 
aus eben diesem Lichte stets mehr und mehr bevölkert worden; denn im unendlichen 
Raume hätte auch Unendliches Platz, und Ewigkeiten würden nie diesen Raum so er-
füllen können, daß in ihm irgend einmal ein Wesengedränge werden könnte. 
[Erde und Mond 01_056,03] Aber wie ihr wisset: da dieser Geist eine so endlos gro-
ße Bestimmung hatte, ein zweiter Gott neben Mir zu sein, so mußte er auch eine sei-
ner Bestimmung entsprechende Freiheitsprobe bestehen, welche er aber eben auch, 
wie ihr wisset, nicht bestanden hat, weil er sich über die Gottheit erheben und diese 
sich unterwürfig machen wollte. 
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[Erde und Mond 01_056,04] Ein Rangstreit also war das erste, was eben dieser Geist 
gegen die Gottheit verbrochen hatte. Da er aber die Gottheit nicht dahin stimmen 
konnte, ihm den Vorrang zu erteilen und sich ihm selbst vollends unterwürfig zu ma-
chen, so erbrannte er in seinem Grimme und wollte die Gottheit förmlich vernichten, 
zu welcher Tat es ihm an der Kraft wirklich nicht gemangelt hätte, wenn die Gottheit 
nach ihrer ewigen Weisheit nicht zeitgerecht diesen Meuterer in all seinen Teilen hart 
gefangen hätte. Es klingt freilich etwas rätselhaft, daß in diesem Geiste eine solche 
Kraft solle vorhanden gewesen sein, um der ewigen Gottheit dahin zu trotzen, daß 
diese seiner Kraft endlich nachgeben, sich endlich völlig gefangennehmen lassen und 
dadurch für alle Ewigkeiten untüchtig werden müßte, was so gut wäre als: vernichtet 
sein; aber die Sache wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß die Gottheit in eben 
diesen Geist sozusagen ein vollkommenes zweites Ich hineingestellt hat, welches, 
wennschon gewisserart zeitgemäß geschaffen, aber dennoch in allen Räumen der Un-
endlichkeit gleich kräftig der Gottheit gegenübergestellt ward. 
[Erde und Mond 01_056,05] Dieser Geist, in dem die Gottheit selbst ihr Licht kon-
zentriert hatte, war durch die ganze Unendlichkeit gleich der Gottheit ausgebreitet, 
daher es ihm auch wohl möglich gewesen wäre, vice versa die Gottheit allenthalben 
zu ergreifen und untüchtig zu machen; allein in diesem Gedanken der Selbstsucht er-
wachte in ihm die große Eitelkeit und das Selbstwohlgefallen an seinem Lichte und an 
seiner endlosen Erhabenheit und Kraft. In dieser Selbstsucht und in diesem Wohlge-
fallen an sich selbst vergaß er der alten, ewigen Gottheit, entbrannte in seiner Eitel-
keit und festete sich selbst. Da ergriff die Gottheit in allen Teilen sein Wesen, nahm 
ihm alle spezifische Wesenheit, bildete daraus Weltkörper durch die ganze Unend-
lichkeit, umhüllte den Geist dieser endlosen Wesenseele mit den allermächtigsten 
Banden und band ihn in die Tiefe der Materie. 
[Erde und Mond 01_056,06] In dieser Stellung heißt dieser Geist dann nicht mehr 
„Satana“, sondern, weil er sich gewisserart selbst emanzipiert hat von der ewigen, 
göttlichen Ordnung, „Satan“, das ist soviel als: gleicher Pol mit der Gottheit. Ihr 
wisset aber, daß sich gleiche Polaritäten nie anziehen; sondern allezeit nur abstoßen. 
Darin liegt auch der Grund, daß dieses Wesen in allem von der Gottheit am allerent-
ferntesten und eben am entgegengesetztesten ist; darin und dadurch auch sein Erzbö-
ses. – Nun wisset ihr, warum man diesen Geist auch „Satan“ nennt. 
[Erde und Mond 01_056,07] Durch den Ausdruck „Leviathan“ wollte man bloß nur 
seine Kraft und Macht bezeichnen, und zwar nach dem Begriffe eines einstmaligen 
Meerungeheuers, das wohl das größte, kräftigste und unverwüstlichste Tier der gan-
zen Erde war. Seine Größe war wie die eines Landes, seine Gestalt wie die eines Rie-
sendrachen, der solche Kraft besaß, daß er in seinen Eingeweiden ein starkes Feuer 
erleiden konnte, ohne einen Nachteil davon zu haben, wenn dieses Feuer nicht selten 
in dem gräßlichsten Flammensprühen durch seinen Rachen und durch seine Nüstern 
drang. Aus eben dem Grunde wurde unser böser Geist auch nicht selten der „Feuer-
drache“, auch der „Drache des Abgrundes“ genannt. Dieser also entblödete Geist – 
d. h. soviel als: der von all seiner Seele entbundene und lediglich in seinem geistigen 
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reineren Wesen freilich sehr gebundene Geist – machte Miene zu verschiedenen Ma-
len, so ihm dies oder jenes gestattet würde, sich zu bessern, was er auch allerdings 
hätte tun können, da er, soweit es nur tunlich war, von all seinen bösen Seelenspezifi-
ken entblödet wurde. Also dieser entblödete Geist verlangte, daß man ihm gestatten 
solle, auf eine Zeitlang göttlich verehrt zu werden, und so er es einsehen würde, daß 
ihm diese Verehrung nicht mehr munde, da würde er völlig umkehren und ein reinster 
Geist werden. Das wurde ihm denn auch gestattet. Das ganze Heidentum, das nahe so 
alt ist als das Menschengeschlecht, gibt dafür Zeugnis; daher Sich auch der Herr ein 
einziges kleines Völklein auf der Erde ursprünglich ausgesucht hat; alles andere, je-
doch unbeschadet der Freiheit, konnte dem Wunsche dieses Geistes gleich den Tieren 
ungestraft nachkommen. 
[Erde und Mond 01_056,08] Aus diesem Verhältnisse sind dann die verschiedenar-
tigsten Benennungen dieses als Gott verehrten Wesens entstanden. 
[Erde und Mond 01_056,09] Da sich dieses Wesen aber damit nicht begnügte, son-
dern statt der versprochenen Besserung nur stets größere Eingriffe in die göttliche 
Ordnung machte, so wurde es in  sehr enge Haft getrieben. Da es sich aber schon in 
solcher Zeit eine Menge gleichgesinnter Geister aus dem menschlichen Geschlechte 
herangebildet hatte, so wirkte es dann durch diese seine Engel; denn ein Diabolus 
oder Teufel ist nichts anderes als ein in der Schule des Satans herangewachsener und 
ausgebildeter Geist. 
[Erde und Mond 01_056,10] Das muß nicht etwa also verstanden werden, als wären 
solche Geister wirklich in einer Schule des Satans gebildet worden, sondern sie bilde-
ten sich selbst zufolge jener Spezifika, die sie aus den Banden dieses Geistes in sich 
aufgenommen haben. Diese Geister, weil sie ebenfalls Grundböses in sich haben, hei-
ßen zwar „Teufel“, soviel als „Schüler des Satans“, unterscheiden sich aber dennoch 
gewaltig von ihm; denn bei ihnen ist nur das Seelische homogen mit dem bösen Geis-
te, aber ihr Geist ist, obschon hart gefangen, dennoch rein, während der Geist des 
Satans das eigentliche Böse ist. Daher wird und kann es geschehen, daß alle Teufel 
noch gerettet werden, bevor der Satan in sich selbst die große Reise zu seinem ewigen 
Sturze zu unternehmen genötigt wird“. 
[Erde und Mond 01_056,11] Nun wißt ihr, welcher Natur so ganz eigentlich Satan 
und Teufel ist. Nächstens daher zur kräftigeren Beleuchtung in dieser Sache mehrere 
Denkwürdigkeiten“. 
 
Überlegungen zu dem gängigen Begriff des „gefallenen Geistes“ 
Wenn man nach Swedenborg die Entsprechungen der biblischen Bilder verstehen 
will, müssen die materiellen Bilder „hinter den Horizont sinken“, hier also die mate-
rielle Vorstellung, der geschaffene Luzifer sei wirklich ein personaler Geist im Sinne 
einer Eigenpersönlichkeit. 
Für eine vorurteilsfreie Betrachtung des vorliegenden Themas, wäre es tatsächlich 
notwendig, die äußeren Vorstellungsbilder von Satan, Satana, Teufel, Luzifer etc. zu 
verlassen, um für die Texte aus dem Werk Lorbers offen zu sein.  
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Satana als Gegenüber 
Die natürliche Schöpfung vermittelt uns ein Verständnis für die höhere geistige 
Schöpfungsordnung, weil ihre Ordnung in einem Entsprechungsverhältnis zu den 
geistigen Verhältnissen steht. Nur so läßt sich die geistige Ursache auch in unserer 
noch niedrigen Verständnisebene erahnen. Als Beispiel soll das Licht und die Wärme 
einer Sonne dienen. 
Die an sich unsichtbaren Strahlen einer Sonne würden sich ungesehen im weiten 
Kosmos verlieren, wären diesen forteilenden Schwingungen nicht Weltkörper entge-
gengestellt, die dieses Licht teilweise reflektierten und dadurch sichtbar machten. Da 
das Licht aber eine Doppelnatur besitzt, in der Wärme und Licht miteinander korres-
pondieren, wird beim Auftreffen des Lichtes auf einen Erdkörper das in ihm keimhaft 
innewohnende  Leben aktiviert. 
 
Die Verhältnisse der Urschöpfung könnten demnach so beschrieben werden: 
 
Die Gottheit als Bild der Urzentralsonne ist in ihrem innersten Wesen anziehend hin-
sichtlich ihrer Liebe, abstoßend in Ihrer Weisheit (Licht). Diese gegenpoligen Ver-
hältnisse sind Grundprinzip alles Geschaffenen und Kraft und Gegenkraft in Gott 
Selbst.  
Die übergroße Liebe Gottes würde alles an sich ziehen, wenn nicht die Gegenkraft 
(Weisheit) dies verhindern würde. Nur dadurch kann Gott eine eigenständige, also 
von Ihm unabhängige Schöpfung errichten. Die beiden Grundkräfte der Liebe und 
Weisheit sind daher in Gott so aufeinander abgestimmt, dass einerseits Seine Gedan-
ken und Ideen freigesetzt werden (Licht bewegt sich weg) und sie andererseits in ihrer 
Entwicklung zur Selbständigkeit begleitet werden können (die Liebe bleibt bei Ihrer 
Schöpfung). Um Seiner Schöpfung den Status eines Gegenüber oder „Du“ zu geben, 
mußte Gott  aus Sich Selbst noch eine von Ihm wie getrennte Gegenkraft erschaffen, 
die alles aus Ihm Hervorgegangene „auffangen“ und wie in einem Mutterschoß zur 
weiteren Ausbildung aufnehmen mußte. Um das Verständnis dieser notwendigen Ge-
genkraft geht es in diesen Betrachtungen. Der Herr hat diese „weibliche“, weil auf-
nehmende Kraft „Satana“ genannt. 
 
Auslegung des Namens96: 
 
S =  Hebräischer Buchstabe Samek, Stütze und Unterlage97  

bedeuten mit dem Zahlenwert98 60 = geistige Versuchungen. Nach M. 
Kahir wird damit das Wesen Satanas oder das Schlangenprinzip aus-
gedrückt. 

                                         
96 Nach M. Kahir, „das verlorene Wort“, Turm Verlag Bietigheim. 
97 Satana ist die Grundlage für die Schöpfung des Menschen 
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A = 3x : Der Herr als Liebe, Weisheit und Wille,  
also Er Selbst in seiner Fülle, weil auch Sein  
Gegenüber voll und ganz nur aus seinem Wesen 
genommen ist. 

T = Tau: Das Ziel des Schöpfungswerdens 
A = siehe oben 
N = Das Ewigkeitszeichen 
A = siehe oben 

Im Lorberwerk wird dieser Vorgang wie folgt formuliert: 
 „Satana“ war soviel als der Gegenpol gegen die Gottheit. Als Satana war dieser Geist 
von Gott aus wirklich also gestellt gegen die Gottheit, wie das Weib gestellt ist gegen 
den Mann. Die Gottheit hätte in sein Wesen ihre ewigen Ideen ohne Zahl hinein ge-
zeugt, daß sie reif geworden wären in seinem konzentrierten Lichte, und es wäre da-
durch eine Wesensschöpfung aus dem Lichte dieses Geistes in höchster Klarheit her-
vorgegangen, und die ganze Unendlichkeit wäre fort und fort aus eben diesem Lichte 
stets mehr und mehr bevölkert worden; 
Darauf, dass geistige Kräfte und Zustände im göttlichen Wort mit Namen versehen 
werden, ohne dass sie Personen sind, hat schon Swedenborg hingewiesen: 
 „ . . . So fassen die Engel das Wort auf. Sie wissen gar nicht, was dem Buchstaben 
angehört, nicht einmal ein Wort nach seiner nächsten Bedeutung, noch weniger die 
Namen der Länder, Städte, Flüsse, Personen, die so oft in den geschichtlichen und 
prophetischen Schriften vorkommen, sie haben bloß die Idee der durch die Wörter 
und durch die Namen bezeichneten Sachen; z.B. unter Adam im Paradies verstehen 
sie die Älteste Kirche, und selbst nicht die Kirche, sondern den Glauben der Ältesten 
Kirche an den Herrn. Unter Noach die Kirche, die bei den Nachkommen übrigblieb, 
und fortbestand bis zu Abrahams Zeit. Unter Abraham keineswegs den, der gelebt 
hat, sondern den seligmachenden Glauben, den er vorbildete und so fort. Somit geis-
tige und himmlische Dinge, ganz ohne Absehen auf Wörter und Namen“. (Himmli-
sche Geheimnisse 64) 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welche Wesen aus Satana her-
vorgegangen wären, so sie nicht „gefallen“ wäre? Vermutlich Geister, welche frei von 
jeglicher Anfechtung engelsgleich vollendet wären, denn es heißt: eine Wesensschöp-
fung aus dem Lichte dieses Geistes in höchster Klarheit. Aus Swedenborgs Verständ-
nis sicher kein Engelshimmel aus einem gefallenen menschlichen Geschlecht. Sie wä-
ren vielleicht vergleichbar mit dem Stadium der kindlichen Unschuld, ohne dass sie je 
irgendwelche Anfechtungen hätten durchstehen müssen. Sie wären ohne Sünde und 

98 Den Buchstaben des hebräischen Alphabets werden jeweils Zahlenwerte zugeordnet, deren Entsprechun-
gen in die Bedeutungen einfließen. So verkörpert die „sechs“ Versuchungen in der natürlichen und die 
„sechzig“ in der geistigen Ebene.  
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könnten nicht anders sein. Ohne eigenen Willen und dem Anreiz zu sündigen fehlten 
ihnen jedoch die wesentlichen Voraussetzungen eines von Gott unabhängigem „Du“.   
 
[Erde und Mond 01_056,03] „Aber wie ihr wisset: da dieser Geist eine so endlos 
große Bestimmung hatte, ein zweiter Gott neben Mir zu sein, so mußte er auch eine 
seiner Bestimmung entsprechende Freiheitsprobe bestehen, welche er aber eben 
auch, wie ihr wisset, nicht bestanden hat, weil er sich über die Gottheit erheben und 
diese sich unterwürfig machen wollte.“ 
 
Wir erleben hier den Prozess einer Umpolung göttlicher Gedanken und Ideen. Diese 
besteht in der scheinbaren Abtrennung vom Geist Gottes. Es erinnert an die Schild-
bürger, die das Sonnenlicht in Säcken zu schaufeln trachteten, um ihre dunklen Ge-
mächer zu erhellen. Was diesen natürlich nicht gelingen konnte, ist dem Wirken Got-
tes möglich, wobei die Säcke in diesem Bild die Einhüllung oder Absonderung vom 
Grundlicht darstellen.  
Die Isolierung göttlicher Potenzen bzw. „Intelligenzspezifika“ geschieht durch Ein-
hüllung in die Materie99. Die zu bestehende Lebensfreiheitsprobe besteht in der frei-
willigen Rückkehr in die Schöpfungsordnung Gottes. Die ganze materielle Schöpfung 
stellt nach Swedenborg einen Menschen dar, der im Lorberwerk als „Luzifer“ be-
zeichnet wird, was ja übersetzt „Lichtträger“ heißt und das Wesen der Materie genau 
ausdrückt.  
In einem anderen Bild bezeichnet dies die bekannte Adamsgeschichte in der Bibel: 

 
Adam sah sich im Garten Eden dem Verbot Gottes hinsichtlich des Essens vom 
Baum der Erkenntnis gegenüber gestellt.  
Da er das Wesen Satanas als Fähigkeit zur Eigenliebe und Widerordnung in sich 
verspürte, wurden diese Vermögen in Form eines Weibes, der Eva, personifiziert. 
Die Versuchung „schlängelte“ sich in der Gestalt einer Schlange ins Bild, wo-
durch sie zum Prototyp des Versuchers wurde.  

 
[Erde und Mond 01_056,04] „Ein Rangstreit also war das erste, was eben dieser 
Geist gegen die Gottheit verbrochen hatte. Da er aber die Gottheit nicht dahin stim-
men konnte, ihm den Vorrang zu erteilen und sich ihm selbst vollends unterwürfig zu 
machen, so erbrannte er in seinem Grimme und wollte die Gottheit förmlich vernich-
ten, zu welcher Tat es ihm an der Kraft wirklich nicht gemangelt hätte, wenn die Gott-
heit nach ihrer ewigen Weisheit nicht zeitgerecht diesen Meuterer in all seinen Teilen 
hart gefangen hätte.“  
Die Aussage verwirrt zuerst einmal, da es so scheint, als wenn die Gottheit in ihrer 
Existenz bedroht wäre und Ihr eigenes Sein verlieren könnte. Da nur Gott Leben hat 
und alle Geschöpfe aus Ihm das Leben nehmen, ist das jedoch ganz und gar unmög-

                                         
99 Die sich wie eine Wand zwischen dem separierten „Ich“ und dem allgemeinen Gottesleben schiebt. 
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lich. Deshalb kann sich diese Variante nur auf das Wirken Gottes in den Geschöpfen 
beziehen und nicht auf den eigentlichen Urgeist. Das Geschöpf verspürt das Hoheits- 
und gleichzeitig das Abhängigkeitsgefühl in sich, und es steht auf der Kippe, wo es 
sich hinwendet. Im Falle der Eigenliebe und des Hochmutes „stirbt“ die Gottheit in 
ihm, d.h. sie wird inaktiv, denn „sterben“ kann sie auch im einzelnen Geschöpf nicht, 
da dies die sofortige Vernichtung des geschaffenen Wesens bedeuten würde. Dies 
wird  später noch ausgeführt.  
Adams Eigenliebe in Gestalt der Eva entscheidet sich bekanntermaßen für die Eigen-
mächtigkeit. 

Es klingt freilich etwas rätselhaft, daß in diesem Geiste eine solche Kraft solle vor-
handen gewesen sein, um der ewigen Gottheit dahin zu trotzen, daß diese seiner Kraft 
endlich nachgeben, sich endlich völlig gefangennehmen lassen und dadurch für alle 
Ewigkeiten untüchtig werden müßte, was so gut wäre als: vernichtet sein; aber die 
Sache wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß die Gottheit in eben diesen Geist so-
zusagen ein vollkommenes zweites Ich hineingestellt hat, welches, wenn schon ge-
wisserart zeitgemäß geschaffen, aber dennoch in allen Räumen der Unendlichkeit 
gleich kräftig der Gottheit gegenübergestellt ward. 

Die erwähnten Räume der Unendlichkeit dürfen in Bezug auf uns Menschen gleich-
falls nicht als „Raum“ im Wortsinn verstanden werden, sondern beziehen sich auf: 
„Dieses Prinzip gilt für den ganzen Menschen bzw. für seine ganze Willenssphäre“. 
Die sich herausgebildete Eigen- und Weltliebe will haben, ansammeln, besitzen und 
nichts weiter geben, daher sie sich beschwert und verhärtet.   
Es bilden sich Gedanken- und Gefühlswelten („Weltkörper“) und eigene Erkenntnis-
quellen („Sonnen“) in seinem ganzen Wesen („Unendlichkeit“), die aber „gefestet“ 
(eingefahren und zunehmend unbeweglich) ihr lebendiges Leben aus Gott eingebüßt 
haben.  

[Erde und Mond 01_056,05] „Dieser Geist, in dem die Gottheit selbst ihr Licht kon-
zentriert hatte, war durch die ganze Unendlichkeit gleich der Gottheit ausgebreitet, 
daher es ihm auch wohl möglich gewesen wäre, vice versa die Gottheit allenthalben 
zu ergreifen und untüchtig zu machen; allein in diesem Gedanken der Selbstsucht er-
wachte in ihm die große Eitelkeit und das Selbstwohlgefallen an seinem Lichte und an 
seiner endlosen Erhabenheit und Kraft. In dieser Selbstsucht und in diesem Wohlge-
fallen an sich selbst vergaß er der alten, ewigen Gottheit, entbrannte in seiner Eitel-
keit und festete sich selbst. Da ergriff die Gottheit in allen Teilen sein Wesen, nahm 
ihm alle spezifische Wesenheit, bildete daraus Weltkörper durch die ganze Unend-
lichkeit, umhüllte den Geist dieser endlosen Wesenseele mit den allermächtigsten 
Banden und band ihn in die Tiefe der Materie.“ 
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Der Geist Satanas wird hier entsprechungsmäßig als personales Bild aller „Freiheits-
geister“ (im Sinne von Seelen- oder Intelligenzspezifika)  mit ihrem Willen zum 
Wegstreben und zur Unabhängigkeit dargestellt – und zwar in Form von unendlich 
vielen Lichtatomen, welche der Ordnung Gottes gemäß an ihrem Verflüchtigen ge-
hindert und in die Ordnung von Sonnen und Weltkörpern gebannt werden. Dort müs-
sen sie dann als Lichtatome in der Materie eingehüllt verbleiben. Die Lichtschwin-
gungen dieser geistigen Potenzen werden durch die Erdschwere verlangsamt, bzw. 
ruhig gestellt. 

[Erde und Mond 01_056,06] „In dieser Stellung heißt dieser Geist dann nicht mehr 
„Satana“, sondern, weil er sich gewisserart selbst emanzipiert hat von der ewigen, 
göttlichen Ordnung, „Satan“, das ist soviel als: gleicher Pol mit der Gottheit. Ihr 
wisset aber, daß sich gleiche Polaritäten nie anziehen; sondern allezeit nur abstoßen. 
Darin liegt auch der Grund, daß dieses Wesen in allem von der Gottheit am allerent-
ferntesten und eben am entgegengesetztesten ist; darin und dadurch auch sein Erzbö-
ses. – Nun wisset ihr, warum man diesen Geist auch „Satan“ nennt“. 

Durch die „Naturseelenentwicklung“ reifen diese in die Natur gebannten geistigen 
Potenzen zu Naturseelen, die schließlich zu einem Menschen heranreifen100. 
Der Mensch soll in der scheinbaren „Ferne“ Gottes sein eigenes Wesen finden. Da er 
auf der Erde lebt, unterliegt er, was seinen Körper anbelangt,  ebenso wie das Tier 
dem Natur- oder Mussgesetz. Als Aufnahmeorgan des göttlichen Einflusses hat er da-
gegen alle seelisch/geistigen Möglichkeiten eines freien Wesens. Solange der noch 
unwiedergeborene Mensch gerichtet101 und damit unfrei ist, indem er sich z.B. durch 
die Sünde zum Sklaven seiner Begierden macht, wird er als „böse“ bezeichnet, im 
Gegensatz zu „gut“, was seinem freien Zustand entspricht.  
Schließlich soll gemäß der göttlichen Ordnung alles einst ausgegangene Leben wieder 
geläutert zu Gott zurückkehren, allerdings in nun eigenständiger und freier Liebe. 
Dieser Prozeß der Umbildung vom Weg-streben-wollen zum  Zurückkehren-wollen 
nennt der Herr die „Wiedergeburt“.  

[Erde und Mond 01_056,07] „Durch den Ausdruck „Leviathan“ wollte man bloß nur 
seine Kraft und Macht bezeichnen, und zwar nach dem Begriffe eines einstmaligen 
Meerungeheuers, das wohl das größte, kräftigste und unverwüstlichste Tier der gan-
zen Erde war. Seine Größe war wie die eines Landes, seine Gestalt wie die eines Rie-
sendrachen, der solche Kraft besaß, daß er in seinen Eingeweiden ein starkes Feuer 
erleiden konnte, ohne einen Nachteil davon zu haben, wenn dieses Feuer nicht selten 
in dem gräßlichsten Flammensprühen durch seinen Rachen und durch seine Nüstern 
drang. Aus eben dem Grunde wurde unser böser Geist auch nicht selten der „Feuer-

100 Dazu im nächsten Heft nähere Ausführungen. 
101 Das vielfach falsch interpretierte Wort meint nicht Verurteilung im Sinne eines Strafprozesses, sondern 

das Ausrichten hin zu göttlichen Ordnung. 
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drache“, auch der „Drache des Abgrundes“ genannt. Dieser also entblödete Geist – 
d. h. soviel als: der von all seiner Seele entbundene und lediglich in seinem geistigen
reineren Wesen freilich sehr gebundene Geist – machte Miene zu verschiedenen Ma-
len, so ihm dies oder jenes gestattet würde, sich zu bessern, was er auch allerdings
hätte tun können, da er, soweit es nur tunlich war, von all seinen bösen Seelenspezifi-
ken entblödet wurde. Also dieser entblödete Geist verlangte, daß man ihm gestatten
solle, auf eine Zeitlang göttlich verehrt zu werden, und so er es einsehen würde, daß
ihm diese Verehrung nicht mehr munde, da würde er völlig umkehren und ein reinster
Geist werden. Das wurde ihm denn auch gestattet. Das ganze Heidentum, das nahe so
alt ist als das Menschengeschlecht, gibt dafür Zeugnis; daher Sich auch der Herr ein
einziges kleines Völklein auf der Erde ursprünglich ausgesucht hat; alles andere, je-
doch unbeschadet der Freiheit, konnte dem Wunsche dieses Geistes gleich den Tieren
ungestraft nachkommen“.

Der adamitische Mensch muss sich also in seiner Entscheidung vom Baum der Er-
kenntnis zu essen auf seine eigenen Erfahrungen und auf seinen Verstand verlassen, 
und muss die Folgen erleiden  (trial and error - „im Schweiße deines Angesichts . . .“). 
Der Mensch bedenkt aber nicht, wie schwer es ist, sich wieder ganz mit Gott zu verei-
nen, wenn er viele Jahre die ihm viel näher liegenden natürlichen Seiten des Lebens 
verkostet hat. So läßt der Herr es zu, dass fast das ganze Wesen des ungehorsamen 
Menschen den Teil in sich „anbetet“, der einst zu Materie geworden ist. Nur ein 
„Volk“, nämlich Israel, war von dieser Zulassung ausgenommen, wenngleich es auch 
mehr als einmal gefallen ist. Israel diente als Brücke zum himmlischen Leben, indem 
es zum Bewahrer des Wortes erwählt wurde – und damit zum Träger des geistigen 
Lebens auf dieser Erde geworden war. Oder auch anders gesagt, in jedem einzelnen 
Menschen ist ein bestimmter Bereich als Einflusssphäre der Göttlichen Liebe und 
Weisheit vorhanden, der, wenn meist auch unbewußt, die innerste Verbindung zum 
Herrn nicht abreißen läßt.   

[Erde und Mond 01_056,09] „Da sich dieses Wesen aber damit nicht begnügte, son-
dern statt der versprochenen Besserung nur stets größere Eingriffe in die göttliche 
Ordnung machte, so wurde es in  sehr enge Haft getrieben. Da es sich aber schon in 
solcher Zeit eine Menge gleichgesinnter Geister aus dem menschlichen Geschlechte 
herangebildet hatte, so wirkte es dann durch diese seine Engel; denn ein Diabolus 
oder Teufel ist nichts anderes als ein in der Schule des Satans herangewachsener und 
ausgebildeter Geist“. 

Dies könnte so verstanden werden, dass der Mensch sich immer mehr in die materielle 
Seite des Lebens verstrickt und allmählich zum Sklaven seiner Leidenschaften wird. 
Die gleichgesinnten Geister sind die ständig wachsenden Neigungen und Ideen, die 
aus dem eigenen Grund hervorgegangen sind und unser Gemüt in Beschlag nehmen. 
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Gemeint ist: Alles, was nicht aus der Liebe zu Gott und dem Nächsten kommt, dient 
letztlich dem satanischen Grundkonzept.  
Da der Herr uns im Lorberwerk mehrfach warnt, den Geist der Widerordnung zu per-
sonifizieren102, sondern nur als ein Entsprechungsbild anzusehen, sollte man m.E. 
auch die - zugegeben äußerst realistisch geschilderten Darstellungen - nicht davon 
ausnehmen. Zumindest ist der Blick auf unsere eigene innere Situation nützlicher als 
der von sich selbst ablenkende Blick nach außen. 
Die Bemerkung des Herrn im Großes Evangelium Johannes, eine Neuschöpfung an 
Stelle der alten (misslungen erscheinenden) würde bei gleicher Zielstellung genauso 
wie die bisherige aussehen müssen, gibt zu denken. Denn hierbei handelt es sich, die 
unendliche Weisheit Gottes vorausgesetzt, offenbar um den einzig gangbaren Weg, 
wie aus Seinen großen Gedanken und Ideen „einen Himmel aus dem menschlichen 
Geschlecht zu schaffen“ eine von Ihm scheinbar unabhängige Schöpfung und damit 
ein freies Gegenüber entstehen kann. Wenn es einen erfolgversprechenderen und 
leichteren Weg gäbe, hätte Er ihn sicher eingeschlagen. Ke. 
 
Die Naturseelenentwicklung 
Nach einer allgemeinen Übersicht über Leben und Lehre der beiden Gottesboten im 
Teil 1 (Heft 3-03), folgte im Teil II (Heft 1-04) eine Betrachtung des Begriffes „Luzi-
fer“, welcher schon in den vergangenen 100 Jahren heiß diskutiert wurde und auch 
heute noch einigen Wirbel verursacht. Nunmehr soll eine Betrachtung der 
„Naturseelenentwicklung“ folgen, die in der vorliegenden Form ausschließlich bei 
Jakob Lorber vorkommt. Auf den ersten Blick spielt dieses Thema bei Swedenborg 
keine Rolle. Hat letzterer es einfach aus Zeitgründen nicht behandelt, oder hielt er die 
Naturseelenentwicklung nicht für erwähnenswert? 
Zuerst die Darstellung der Naturseelenentwicklung, wie sie durch Jakob Lorber be-
kannt gemacht wurde: 
Nach den Ausführungen in der Neuoffenbarung gibt es keinerlei materielle Bausteine, 
die nicht einen geistigen Kern haben. Denn der Herr als Urgrund alles Lebens, der 
Selbst Geist und Leben ist, kann nichts anderes schaffen als wiederum Seinesglei-
chen, also Geistiges. Alles von Ihm ausgehende Leben ist also Sein Leben, welches 
wie Er unvergänglich sein muss, wollte nicht die ewige Substanz Gottes Sich Selbst 
zerstören, was ein Anachronismus wäre. Er kann also einmal Erschaffenes nicht wie-
der in das Nicht-Sein zurückholen, sondern es muss sich fort und fort entwickeln. 
Dies gilt sogar für die menschlichen Gedanken-Welten, denn diese sind auch aus den 
unzerstörbaren Gedanken Gottes hervorgegangen und haben somit in ihrer Art ewigen 
Bestand. 
Logisch gefolgert, kann demnach die sichtbare Materie nicht aufhören zu existieren, 
sondern nur verwandelt werden, da sie aus dem göttlichen Lebensborn ist. Dies kön-
nen wir physikalisch nachvollziehen, wenn „sterbende“ Materie in andere Organismen 

                                         
102 Dazu detaillierter in meinem Heft „Die Sache mit Luzifer“ (Swedenborg Zentrum Berlin) 
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übergeht, z.B. durch Verbrennung in Gase oder durch Verwesung in Erde. Es handelt 
sich bei Materie letztlich um geistige Ursachen, wie schon am Ende des vorangegan-
genen Artikels (Wasserkristalle) betont wurde. Materie macht aber nicht nur die uns 
sichtbare Hülle aus, sondern bezieht sich in erster Linie auf die „gerichteten“ inwen-
digen Kräfte, die diese Hülle zusammenhalten. 
Bildlich betrachtet sind die Gedanken und Ideen Gottes wie Strahlen einer Sonne, die 
von Ihm ausgehend, sich im freien Raum immer weiter ausbreiten, aber dadurch an 
Kraft verlieren. Um Seine zahllosen Gedanken und Ideen im Sinne des großen Schöp-
fungsgedanken nutzbringend zu sammeln, hat sich der Herr Aufnahmegefäße Seiner 
Liebe und Weisheit geschaffen. Sie nehmen Sein ausgehendes Leben auf (konzentrie-
ren es), und der Herr reift es in ihnen weiter aus. Die Materie in all ihren Formen und 
die in ihr wirkende Zentripetalkraft beispielsweise ist ein hierfür geeignetes Mittel. 
Sie ist in der Materie so bemessen, dass sie die Zentrifugalkraft der göttlichen Kräfte 
in Schranken hält und so ihr Wegstreben verhindert. Dies mag in etwa gemeint sein, 
wenn der Herr in der Neuoffenbarung aussagt, dass Er die Materie durch seinen Wil-
len gefestigt hat. Die Dauer der Festigung ist durch Seine Weisheit genau nach der 
notwendigen Reifungszeit berechnet: Die anfängliche Freischwebe der Lebensspezi-
fika wird durch dieses Mussgesetz zu bestimmten Lebens- und Lernformen gezwun-
gen. 
Ein weiterer grundsätzlicher Gedanke zu diesem Thema ist die Tatsache, dass der 
Herr die Schöpfung nicht fix und fertig (mit einem „Ruck“) erschaffen hat, sondern 
sie „werden“ lässt. Folgerichtig heißt es auch im Schöpfungsbericht: „Es werde“! Dies 
hängt mit dem Schöpfungsziel zusammen, nämlich freie und selbständige Wesen zu 
schaffen, eben Seine Ebenbilder. So lässt der Herr in der Neuoffenbarung diesbezüg-
lich sagen: Er könne wohl in einem Moment eine Schöpfung voller singender und lo-
bender Engel erschaffen, die aber jedes freien Willens ledig nur marionettenartig an 
Seinem Willen hingen. Wirklich freie Wesen, die einmal zu Engeln werden sollen, 
könnten aber auf keinem anderen Wege als dem gegenwärtigen gebildet werden. Und 
diese Bildungsepochen dauern aus menschlicher Sichtweise gesehen schon Ewigkei-
ten. Wir sehen also die geistige wie materielle Schöpfung als unendlich lange Bil-
dungsprozesse mit dem Endziel der Gottähnlichkeit ihrer Geschöpfe, eben ein „En-
gelshimmel aus dem menschlichen Geschlecht“ (Swedenborg). 
Aus den angeführten Ursachen wird vom Herrn Seele und Leib des Menschen auch 
nicht auf einmal gebildet, sondern sie haben ihre Vorstufen in den unteren Lebens-
formen, d.h. die menschliche Seele und ihr Körper ist ein Produkt vorheriger Evoluti-
on. Diese Anschauung ist z.B. auch in den indischen Mysterien zu finden, jedoch 
nicht in der Klarheit und Konsequenz, vor allem nicht in der allein aufsteigenden Stu-
fenfolge, wie sie in der Neuoffenbarung ausgeführt ist. 
Da, wie bereits erwähnt, auch Materie niemals ohne geistige Ursache existieren kann, 
sind es jene zugrunde liegenden Kräfte, die uns hier interessieren. Im Lorberwerk 
werden sie „Seelensubstanzen“ oder „Spezifikalintelligenzen“ genannt, wobei es sich 
um ganz unterschiedliche Kräfte handelt. Je nach Beschaffenheit finden sie ihre Aus-
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drucksform in der Mineral-, Pflanzen- oder Tierwelt. Die Anzahl dieser Seelensub-
stanzen schwankt von einigen wenigen in Mineralien und Metallen bis Milliarden in 
Pflanzen und Tieren, wobei es Grundformen gibt, die sich vielfältig bündeln103. Je 
nach dem wie viele einer Art in einem Verband eingeschlossen sind, prägen sich ent-
sprechende Eigenschaften aus. Hart oder biegsam hängt beispielsweise von bestimm-
ten Substanzpartikeln ab. Diese aufeinander folgende Reihe der „Naturseelen“, wie 
sie auch genannt werden, beginnt bereits in der geistigen Welt. Naturseelen werden 
nach dem Auflösen der jeweiligen Form (was als Tod erscheint) wieder als geistige 
Potenzen gesammelt und in eine weitere und höhere Lebensstufe „eingekerkert“.  Dort 
bleiben sie wiederum solange (auf das Genaueste berechnet!), bis sie in ihren anfäng-
lich unterschiedlichen Seelenkräften zu einer Einheit geworden sind und müssen dann 
wiederum in eine höhere Entwicklungsstufe eintreten, werden dann erneut in die Ma-
terie eingebunden und so fort. So haben niedere Lebensformen, die unserem Auge 
sichtbar werden, durchaus schon 1000 Wandlungen (Inkarnationen) in jeweils höhere 
Potenzen hinter sich. Die „Lebenspezifika“ oder Lebensformen werden durch zuneh-
mende Verdichtung immer schwerer und schließlich grobmateriell. So werden aus 
Äther beispielsweise Gase, dann Luft, dann Wasser und schließlich Mineral und stei-
gen von dort über das Pflanzen- und Tierreich bis zur Menschenseele auf. Wenn sich 
in einer solchen Seelenverdichtung alle ihre vom Herrn vorgesehenen Substanzen ge-
sammelt haben, wird sie als komplette Naturseele bezeichnet, also eine vollkommen 
fertige Seele, die nun ihre Freiheitsprobe als irdischer Mensch durchlaufen kann. Es 
sollte erwähnt werden, dass jede Seele für sich einzigartig ist, d.h. dass nicht alle See-
len eine gleiche Zusammensetzung ihrer Seelenspezifika aufweisen, sondern dass sie 
in jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung aus den verschiedensten Bereichen der 
Natur genommen sind. Die als Mensch geborene Seele104 verlässt nunmehr das Muss-
Prinzip der Materiewelt und steht zwischen Geist und Materie, gewissermaßen als 
Schlusspunkt der Entwicklungsfolge in den Naturreichen. Eine Rückentwicklung, wie 
sie in manchen indischen Vorstellungen vorkommt, gibt es nach Lorber nicht. Die 
Seele ist in diesem Status Aufnahmeorgan der unsichtbaren göttlichen Einflusssphäre, 
je nachdem sie sich dieser öffnen will. Allen anderen Geschöpfen fehlt diese Mög-
lichkeit. Sie unterstehen dem Muss-Willen Gottes und werden durch so genannte 
„Gruppengeister“ geführt. Die unterschiedliche Benennung dieses Vorganges bei 
Swedenborg und Lorber hat oftmals zu Missverständnissen geführt. Bei Swedenborg 
ist der Mensch ein Aufnahmegefäß, in das der Herr einfließt, während bei Lorber an 
einigen Stellen vom Gottesgeist in dem Seelenherzen gesprochen wird, der wie ein 
Embryo eingelegt ist. Hier wurde geargwöhnt, dass sich der Mensch damit Gott 

103 „Wenn in einem Metall oder Mineral nur zehn bis zwanzig Intelligenzen die jeweiligen Spezifika ausma-
chen, so kommen im Pflanzenreich bereits tausend bis tausendmal tausend Intelligenzen, im Tierreich auf 
höherer Stufe Millionen und millionenmal Millionen, und im Menschen aber unendlich viele vor.“ (Aus 
„Erde und Mond“ 47,2) 

104 Hier erübrigt sich auch die Diskussion, ab welchem Alter ethisch vom Menschen in Bezug auf einen 
Schwangerschaftsabbruch gesprochen werden kann. Der Mensch existiert schon vorgeburtlich. 
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gleichmachen wolle. Nach dem Verständnis der Neuoffenbarung ist die Seele etwas 
vom Gottgeist wie Getrenntes, und kann diesen dadurch aber schrittweise aufnehmen. 
Die Seelenkräfte des Menschen werden in diesem Prozess zunehmend mehr und mehr 
belebt und durchleuchtet. Dies ist der fortschreitende Wiedergeburtsprozess, der zu 
einer Annäherung an Gott, nicht aber zu einem göttlichen Gleichwerden führt. 
Kurz zusammengefasst gelten bei Lorber für die Seele dieselben Kriterien, wie für die 
evolutionäre Höherentwicklung der Körperformen in der Natur. Hier ist nicht die 
schulmäßige Evolutionslehre gemeint, wonach ein blindes Auswahlverfahren der 
„Natur“ angenommen wird, welches sich nach Gesichtspunkten der Anpassung an 
Lebensverhältnisse selbst reguliert hat. Bei Lorber sind diese Stufen von Ewigkeit 
(wie Ausbildungsklassen) vorgesehen und dienen der anfangs weniger und später 
größeren freien Entwicklung der eingeschlossenen Seelensubstanz. So müssen die 
Seelenspezifika genau in jenem Zustand oder Element leben, der ihre Entwicklung am 
besten vorantreibt. Nachstehend angeführtes Zitat aus dem Werk „Der Saturn“ von 
Jakob Lorber führt diese Gedanken noch einmal im Original aus: 
[Sa.01_027,09J „Ihr wisset, dass auf den hohen Gebirgen eurer Erde zur Auflösung 
des Gesteins allerlei Moos und Pflanzen wachsen. Ihr wisset auch, dass sowohl die 
Moos- als die Pflanzengattungen nichts als Produkte geistiger Potenzen und geistiger 
Intelligenzen sind. Wenn sie aber solche Produkte sind, so ist es ja auch ersichtlich 
klar, dass sich in ihnen irgendein intelligentes Leben zu äußern angefangen hat. 
Wenn sich aber ein Leben einmal äußert, so äußert es sich nicht, um wieder in den 
Tod zurückzusinken, sondern nur darum, dass es sich in einer Form ausbildend kräf-
tige, um dann die Form zu verlassen und in eine höhere überzugehen. 
Welche Lebensäußernde Form aber steht da auf einer Alpe über den Kleinbelebten 
Formen des Mooses, des Grases und der sonstigen Alpenpflanzen? - Hier seht unsere 
Alpentiere an! Das sind die höheren lebendigen Formen, in welche das Pflanzenleben 
solcher Hochgebirge übergeht. 
Daß dieses seine vollkommene Richtigkeit hat, könnt ihr ja daraus leicht ersehen, 
dass das Leben dieser Tiere eben dadurch erhalten wird, dass sie das Leben der 
Pflanzen in sich aufnehmen. Und demnach heißt: Sich nähren von einer dem Wesen 
des Tieres zusagenden Kost nichts anderes, als das zerstreute Leben der kleineren, 
unteren Potenzen in sich aufnehmen und es vereinigen zu einem vollkommeneren Le-
ben. Oder für euch noch verständlicher gesprochen: 
Sich nähren heißt, das von Mir immerwährend ausgehende Leben in ein Gefäß an-
sammeln und aufnehmen, damit es von Stufe zu Stufe kräftiger und vollkommener 
werde auf dem Rückweg zur Urquelle, von da es dereinst ausgegangen ist“. 
Diese grandiose Schau des Schöpfungskreislaufes, in dem die kleinsten Bausteine 
göttlicher Ideenkräfte sich hoch potenzieren müssen, um schließlich als Menschensee-
len durch den einfließenden Gottesgeist noch weiter vervollkommnet zu werden, da-
mit sie Engelsgeister werden können, gibt dem geistigen wie natürlichen Weltbild ei-
ne ungeahnte Perspektive. Hier offenbaren sich völlig neue Gesichtspunkte über: 
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• Den Sinn des Todes; 
• Das Verhältnis des Menschen zur Umwelt, wie zur ganzen Schöpfung; 
• Den Tierschutz, weil sich Misshandlungen bleibend auf die sich weiter auszubil-

dende Seelen auswirken; 
• Die Ernährungslehre, in dem die persönliche Seelenzusammensetzung den Ernäh-

rungsfahrplan mit bestimmt; 
• Eine Neueinschätzung der Erde als „Haushaltung Gottes“, wobei die bestehenden 

Vorwürfe über einen lieblosen Gott besseren Erkenntnissen Platz machen müssen. 
 
Die Eingangs gestellte Frage, weshalb bei Swedenborg diese doch so wichtige Lehre 
fehlt, kann nur mit den anderen Aufgabenschwerpunkten dieses Sehers beantwortet 
werden. Aber fehlt sie wirklich völlig? Hat er sie nur nicht umfassend ausgeführt, 
weil er wusste, dass seine Aufgabe die der kirchlichen Dogmatik war, während einem 
anderen diese Offenbarung obliegen würde? 
In den Grundzügen hat auch Swedenborg das gleiche Schöpfungsgesetz vertreten. Ei-
nige Beispiele sollen dies verdeutlichen (die vorangestellten Nummern gelten für 
Swedenborgs Werk „Die göttliche Liebe und Weisheit“): 

• (282) Der Herr von Ewigkeit, Jehovah, hat das Weltall in allen seinen Teilen aus sich 
Selbst und nicht aus Nichts geschaffen. 

• (290) Der Herr von Ewigkeit, Jehovah, hat aus sich Selbst die Sonne der geistigen 
Welt hervorgebracht, und aus ihr hat Er das Weltall und alles darin geschaffen. 
D.h. alle Anfänge sind aus der Substanz der geistigen Sonne genommen und entwi-
ckelt worden, sind also geistig und können damit auch nicht mehr aufgelöst werden. 
Sie können sich also nur weiterentwickeln. 

• (36) Die Nutzzwecke aller geschaffenen Dinge steigen stufenweise auf vom Untersten 
zum Menschen und durch den Menschen hindurch zu Gott, dem Schöpfer, von dem sie 
ausgegangen sind. 
Dies ist der Lehrsatz, dem die Seelenentwicklungslehre der Neuoffenbarung folgt und 
in ihr bis ins Kleinste ausgeführt wird. 

• (63) Alles Erschaffene stellt in einem gewissen Bilde den Menschen dar. 
Nach der Neuoffenbarung sind alle materiellen Erscheinungsbilder Vorformen des 
Menschen, zu dem sie sich ausbilden müssen. 
Diese wenigen Angaben mögen genügen, um die grundsätzliche Vereinbarkeit der 
Seelenentwicklungslehre Lorbers mit der entsprechenden Idee Swedenborgs zu bestä-
tigen. Es wäre sicher nicht im Geiste Swedenborgs, seine Schriften als die letzte Of-
fenbarung aus den Himmeln zu betrachten und sich allen weiterführenden zu ver-
schließen. Es ist unzweifelhaft ein großer Gewinn für jeden geistig Suchenden, sich 
der vorbeschriebenen Lehre öffnen zu können, zumal diese auch prinzipiell bei Swe-
denborg verankert ist. 
Wie man Lorber mit Gewinn lesen kann (in Anlehnung an eine gleichnamige Betrach-
tung über Swedenborg), soll u. a. die nächste Folge im Heft 3-04 bringen. Ke 
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Wie man mit Freude und Gewinn  nicht nur Swedenborg, sondern auch Lorber 
liest 
Schönheit liegt im Auge des Beschauers, weiß der Volksmund. Vergleichbar gilt dies 
auch für das geistige Schauen. Es sind unsere Neigungen, welche die Blicke in diese 
oder jene Richtung lenken. So ist es eine von Swedenborgs Kernaussagen, dass die 
auf der Welt entwickelte Hauptliebe des Menschen sein eigentliches Leben darstellt 
(„die Liebe ist das Leben des Menschen“). Damit hat er die Unsinnigkeit eines himm-
lischen Lebens ohne eigenes Zutun aus bloßer göttlicher Gnade statt aus eigener Lie-
besneigung  nach dem Tode klar zum Ausdruck gebracht. Tatsächlich  fühlen wir uns 
nur dort wohl, wo die äußeren Lebensbedingungen  mit dem inneren Zustand des Ge-
mütes übereinstimmen. Aus diesem Grund gilt unser Interesse den Dingen, die unse-
rer Liebe entsprechen. Betrachtet man die Schöpfung beispielsweise aus dem Blick-
winkel des großen Schöpfungsmenschen (Swedenborg: „Homo Maximus“), so erken-
nen wir die endlose Zahl unterschiedlicher Lebensformen, die in ähnlicher Weise wie 
unsere Muskeln und Organe von einander getrennt arbeiten, aber doch für das Ganze 
wirken. Im „Homo maximus“ entsprechen z.B.  dem Auge, den Ohren, dem Herzen, 
der Lunge oder anderen Teilen und Organen nur diejenigen Menschen, die der Herr 
für die jeweils charakteristischen Funktionen bestimmt hat. So entsprechen dem Fuß 
andere Neigungen und Nutzwirkungen als der Hand, oder der Lunge. Außerdem ste-
hen alle Menschen je nach Wesensart als kleinste Einheiten des „homo maximus“ mit 
den unterschiedlichen Teilen und Organen des Großmenschen in Korrespondenz. Von 
daher wird verständlich, dass bei den Menschen sich durch all diese vielgestaltigen 
Lebensvoraussetzungen und -bestimmungen unterschiedliche Bedürfnisse vorhanden 
sind. Dies betrifft z.B. die natürliche und geistige Nahrung, die auf jeweils spezifische 
Weise befriedigt werden muss. Was im Natürlichen durch die Wahl bestimmter Nah-
rungsmittel geschieht, ist im Geistigen durch unterschiedliche geistige Kost gegeben. 
Denn die göttliche Liebe und Weisheit hat in allem eine Vielfalt hervorgebracht, die 
in ihrer Art von Gott erhalten wird. Swedenborg schildert, dass es in der geistigen 
Welt zahllose Vereine gibt, die sich jeweils  gemäß ihrem Gottesbild unterscheiden. 
Unnötig zu sagen, dass sich die Menschen, bzw. Geister, erst dann im höchsten Grad 
der Seligkeit befinden, wenn sie gemäß ihrer Liebe und Neigung eine ihnen adäquate 
Gemeinschaft und Tätigkeit gefunden haben. Dies schließt natürlich weitere Entwick-
lungen und damit auch den Wechsel einer Gesellschaft nicht aus. Womit wird nun der 
Gott zugewandte Geistmensch ernährt? Die geistige Nahrung für den inneren Men-
schen ist je nach seinem Entwicklungsgrad zunächst das göttliche Wort in seinem äu-
ßeren Buchstaben und im höheren Grad sein innerer Sinn. der das ganze Universum 
erfüllt. Ein jeder nimmt sich dasjenige Wahrheitslicht aus dem Gesamtspektrum, was 
ihm in der jeweiligen Lebensphase notwendig ist und wächst dementsprechend in sei-
ner Sphäre geistig heran.  Für den äußeren Menschen sind die Offenbarungen Gottes 
in ihrem Buchstabensinn solche Erkenntnisquellen, die aus oben geschilderten Grün-
den aus unterschiedlichen Sphären kommen. Swedenborg schildert diese Tatsache am 
Beispiel der inneren Grade der Heiligen Schrift, die verschiedene geistige und himm-
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lische Sinnebenen enthält. Diese sind in den Höhengraden streng voneinander ge-
schieden, aber in ihren Breitengraden ineinander übergehend. Die Abfolge der Grade 
vom Innersten bis zum Äußersten ist durch die Entsprechungslehre Swedenborgs in 
ersten Ansätzen („. . . der äußerste Saum“ . . .“) bekannt gemacht worden. Zum inne-
ren Verständnis dieser geistigen und himmlischen Sinnebenen müssen auch die ent-
sprechenden Grade im Menschen geöffnet sein. Dies ist aber selten. Da die heutige 
Menschheit im Allgemeinen nicht geistig ausgerichtet ist, können diese Offenbarun-
gen kaum Widerhall und die Lehre des neuen Jerusalem keine Aufnahme finden. Im 
Gegenteil wird sogar der natürliche Sinn vielfach in Zweifel gezogen105, weil die Nei-
gung zum Glaubenswahren fehlt. Demgegenüber wird nur die  materialistische Welt 
anerkannt, die keinen Gott außer dem Mammon kennt.  
Dessen ungeachtet hat aber der Herr ein neues Zeitalter eingeläutet, in dem Er Sich 
durch Swedenborg und Lorber  „auf den Wolken des Himmels“ offenbart hatte. Diese 
Wiederkunft ist in der Heiligen Schrift vorausgesagt worden106. Swedenborg  durfte 
diese Phase einleiten und den geistigen Sinn des äußeren Wort Gottes aufschlüsseln. 
Durch die Entsprechungslehre Swedenborgs wissen wir, dass es sich bei der Wieder-
kunft Jesu nicht um ein Kommen körperlicher Art handelt, sondern um ein Kommen 
im Herzen der Menschen. Dies ist zweifach zu verstehen. Einmal durch das nun mög-
liche neue Verständnis der Heiligen Schrift vermittels der wiedergegebenen Entspre-
chungslehre, als die einstige „Wissenschaft der Wissenschaften“107 und zweitens, in-
dem der innere Sinn den äußeren Buchstaben gleichsam belebt. Obgleich der Herr 
Sein Wort durch die inneren Entsprechungsebenen geöffnet hat, muss Er es im Ver-
ständnis des äußeren Wortes dennoch verhüllen, damit es nicht missbraucht wird. Der 
unwiedergeborene Mensch würde nicht nur das äußere, sondern auch das geistige und 
himmlische Wort für seine materielle Zwecke und Machtinteressen nutzen, wenn es 
nicht geschützt wäre. Wie aber ist es zu verstehen, dass etwas verhüllt ist und doch 
offen daliegt?   
Das Geheimnis liegt in uns selbst, nämlich  in der Art unserer Vorstellungen. Der 
noch wenig innerlich geöffnete Mensch kann wohl einen Gott als übergeordnete 
Macht anerkennen, Ihn  aber weder geistig verstehen und noch viel weniger in einer 
geweckten Liebe erfassen. Umgekehrt kann aber auch Gott Sich einer solchen Liebe 
nicht nähern, denn Gott muss im Geist und der Wahrheit angebetet und aufgenommen 
werden.   
Die Vorstellung von Gott, der  Schöpfer und Erhalter Seiner Schöpfung und damit 
auch des Menschengeschlechtes ist, entspricht einer bestimmten himmlischen Sphäre.  
Hier ist Gott für die Menschen (und Engel) ein fassbares Zentrum, das Seine Ge-
schöpfe kennt, erhält und fördert. Die Vorstellung von Gott durch verstandliche Über-
legungen, aus denen auch eine entsprechende Liebe zu Gott und den Nächsten her-

                                         
105 Dies trifft vor allem bei der kritischen Theologie zu, während auf der anderen Seite fundamentalistische 

Gruppen den Buchstabensinn  gegen jede geistige Deutung vehement verteidigen.  
106 Matth. 24, 30 
107 Wahre Christliche Religion 302 u.a. 
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vorgeht, macht die Weisheitssphäre aus – die Liebe aus der Weisheit. Offenbarungen 
Gottes müssen zur Bildung dieser Sphäre im Menschen auch eine angemessene Aus-
drucksform haben, die Gott als einem Herrn und Schöpfer würdig ist. Die Liebe zum 
Herrn bleibt dabei aber immer in einer gewissen Distanz, weil sie nicht unmittelbar 
aus dem Herzen  zum Ausdruck kommt, sondern verstandlich gefiltert ist. Gott darf 
z.B. in der Weisheitssphäre nicht verniedlicht werden, sondern steht wie eine Sonne 
am Mittagshimmel. Die Ehrfurcht vor Gott ist somit der angemessene Ausdruck. 
Anders ist die Sphäre, die in Gott dem Herrn auch einen Vater erkennt, der Sich Sei-
nen Kindern traulich nähern will. Hier wird die zuvor trennende Distanz schon mehr 
aufgehoben. Die Herzensliebe kann jedoch auf unterschiedlicher Grundlage stehen. 
Da ist einmal die kindliche Liebe, wie sie durch die Geborgenheit bei guten Eltern 
entsteht. Dann die aktive bräutliche Liebe, die ein Verschmelzen der Liebenden an-
strebt, wie es z.B. im Hohen Liede Salomos beschrieben wird. Und schließlich die, 
Ihn über alles zu lieben, also auch über die bräutliche Liebe hinaus, indem man Ihm 
sein Leben (alle Neigungen und Begierden)  in völliger Hingabe aufopfert.  
Natürlich sind diese Sphären in der Praxis vielfältig abgestuft und der Mensch ist wie 
ein Wanderer zwischen den unterschiedlichsten Zuständen unterwegs.  
Alle himmlischen Sphären entsprechen dem Wesen Gottes hinsichtlich Seiner Liebe 
und Weisheit. Sie fließen von Ihm ausgehend in die geistige und natürliche Schöp-
fung und werden dort je nach Zustand aufgenommen. Die innerste Sphäre (die der 
Liebe) ist diejenige, welche bei den meisten Menschen am wenigsten bewusst wahr-
genommen und ins Leben umgesetzt wird. Sie war aber einst im Kindheitsstadium der 
Menschheit (Paradies) in Form der Kindesliebe gegenwärtig. In dieser Zeit war der 
Herr den Seinen auch durch eine zeitweilige Sichtbarwerdung vermittels Engelsgeis-
ter gegenwärtig und gründete die erste Kirche. Swedenborgs (und Lorbers) Lehre von 
der Alten Kirche  und dem goldenen Zeitalter zeugt noch von dieser Menschheitsepo-
che. Gold bezeichnet die Liebe, also das Zeitalter der Liebe. Allmählich erfolgte die 
Abkehr von diesen Zuständen der kindlichen Liebe im Sinne einer Abnabelung zur 
Eigenständigkeit. Dies führte schrittweise zum Eigenmenschlichen (Falsches und Bö-
ses)108. Das Gesetz (Gebote) und die äußeren Tempelsatzungen ließen den „Vater“ 
vergessen, also hinter den „Wolken“ des äußeren Buchstaben-Verständnisses ver-
schwinden. Der liebevolle Vater wurde in den Augen Seiner Kinder zum Richter und 
Vollstrecker. Bis ER Sich Selbst als Fleischgewordenes Wort erneut den Menschen 
nahte - wie einst im goldenen Zeitalter temporär - nun aber Dies- und Jenseits für alle 
Zeiten bleibend unter dem Namen Jesus. Er gab den Menschen durch Sein Kommen 
im Fleisch als Menschensohn einen neuen Geist, was die Fähigkeit einschließt, Ihn als 
Vater und Bruder erkennen und lieben zu können. Er ordnete die Himmel und Höllen 
neu109 und errichtete die Voraussetzung für eine neue Kirche. Aber zweitausend Jahre 

                                         
108 Es versteht sich von selbst, dass es auch immer Menschen gab, die diese Abkehr nicht vollzogen und die 

als wichtige Mahner den anderen dienten. 
109 Er schuf einen dritten (Liebe)Himmel, aus dem Er mit Seinen Kinder regiert und gleichzeitig eröffnete 

sich eine dritte Hölle, da Himmel und Hölle im Gleichgewicht stehen.  
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sollten vergehen, bis die Zeit reif war für Seine versprochene Wiederkunft – nunmehr 
im  Wort. Noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte kam Er so unverhüllt „in 
den Wolken des Himmels“. Nun können die Menschen, die eines guten Willens sind, 
Ihn als liebenden Vater verstehen, aufnehmen und lieben. Wie sieht nun aber die sehr 
leicht gewordene, aber immer noch notwendige Verhüllung Seiner neuen Ankunft 
aus? Es ist der scheinbar so einfache und menschlich gefärbte Schreibstil, der in der 
Offenbarung durch J. Lorber zum Ausdruck kommt. Dessen Einfachheit ist analog zu 
dem, wie sich Jesus  auf Erden gegeben hat und wohl auch in der jenseitigen Welt gibt 
– als scheinbar einfacher Mann. In der Sphäre Seiner Wahrheit ist Er jedoch der Hölle
Finsternis, der Weisheit Licht und der Liebe Wärme. Insofern erkennt jeder Geist nur
in seiner eigenen Liebe Gott entweder als seinen Vater Jesus, als Bruder, Freund, Ge-
liebten oder auch als unerbittlichen Richter.
Die Worte des Herrn auf Erden, dass im Himmel die Letzten die Ersten sein werden,
gilt auch für Gott Selbst. Denn Er ist durch seine demütige Liebe ein Diener all Seiner
Schöpfung (und damit ein Erster). Daher begegnet Er z.B. dem in die jenseitige Sphä-
re neu Eintretenden in der  Erscheinlichkeit eines Landmanns oder der eines Dieners,
jedenfalls immer ganz unspektakulär. Ist Er aber erst einmal erkannt,  ändert sich Sein
Ansehen bei den ernsthaften Suchern nach Gott und Er wird dann zur einzigen Be-
gierde ihres Herzens.
So entspricht auch das Lorberwerk dieser demütigen Liebe und ist in seiner Bilder-
sprache und dem österreichischen Stil scheinbar unspektakulär und für alle Theologie
und Wissenschaft inakzeptabel. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die kriti-
sche Theologie bei einer Prüfung der Inhalte dieses Werkes keinerlei Göttlichkeit der
Aussagen akzeptieren würde,  sondern es als Produkt eines ungelehrten Menschen
klassifizieren dürfte 110.
Das Lorberwerk wird nur verständlich und öffnet sich dem Leser, wenn er zuvor in
die Sphäre einer ersten Herzensliebe zu Jesus gefunden hat. Dies meint nicht den Zu-
stand der Vollendung, sondern den der inneren Ausrichtung – trotz aller vorhandenen
Schwächen. Diese Liebe kann sogar Hinwendung bis zur körperlichen Nähe in ge-
danklichen Liebes-Phantasien bedeuten! Wenn diese Voraussetzungen zumindest in
Ansätzen vorhanden sind, oder anders ausgedrückt, wenn wir uns dieser Sphäre ge-
öffnet haben, erkennt die Liebe das ihre und somit den Vater in der Offenbarung! Da
stören nicht die scheinbar einfachen Ausdrucksweisen, sondern im Gegenteil, sie ma-
chen verständlich und lassen Nähe zu. Wie wird Martin Luther gelobt, dass er die Bi-
bel so allgemein verständlich übersetzt hat, indem er „dem Volke aufs Maul schaute“.
Dadurch hat sie nicht im Geringsten an geistigem Inhalt verloren. So auch beim Lor-
berwerk. Fällt der äußere Ausdruck als Hülle weg, d.h. stößt man sich nicht an dem
österreichischen Diktus damaliger Zeit, werden die tiefsten umfassenden natürlichen,
geistigen und himmlischen Zusammenhänge offenbar. Der Herr wird zum Vater, den

110 Man stelle sich vor, das Lorberwerk fällt unter das Seziermesser der Bibel-    
    kritiker! 
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man immer mehr lieben lernt! Nunmehr kann das Werk seinem Zweck dienen, indem 
es uns die innersten Schöpfungsgeheimnisse eröffnet. Dabei muss der Verstand nicht 
leiden, sondern wird immer mehr erleuchtet und findet auch noch in Swedenborg als 
Ergänzung und Vertiefung einen wahrhaften Bruder.  
Um in den Werken alle Wahrheit und Liebe auszuschöpfen, sollte sich jeder aufrechte 
Leser in der Demut seines Herzens üben und in seiner Herzensliebe den Vater um Er-
leuchtung bitten. Nicht umsonst hat dieser dem Werk den folgenden Schlüssel zum 
Verständnis vorangestellt: 
 
Vorrede des Herrn111. 
[HGt.01_000,01] Der Schreiber des vorliegenden Werkes suchte ernstlich, und er 
fand, was er suchte. Er bat, und es ward ihm gegeben; und da er an die rechte Tür 
pochte, so ward sie ihm aufgetan und durch ihn auch allen jenen, die eines guten 
Herzens und Willens sind. Denen aber, die da nicht mit dem Herzen, sondern allezeit 
nur mit ihrem vermeintlich reinen Weltverstande suchen und prüfen und kritisieren 
und statt an den lebendigen Namen des ewigen Gebers aller guten Gaben nur an die 
harte und tote Schale der Materie klopfen, wird nicht gegeben und aufgetan werden. 
Denn der Geist des Herrn offenbart sich nie durch den Verstand der Verständigen der 
Welt, sondern nur in und durch die Einfalt des Herzens denjenigen, die vor der Welt 
der Verständigen als Toren gelten und bekannt werden; aber der Verstand der Wei-
sen der Welt wird in kurzer Zeit dennoch zunichte vor der Einfalt der Toren. 
[HGt.01_000,02] Wer das vorliegende Werk lesen wird mit einem demütigen und 
dankbar gläubigen Herzen, dem wird daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden, 
und er wird im Werke den rechten Autor nicht verkennen. Der puren Verstandeskaste 
ist's aber ohnehin einerlei, ob sie einen Daniel, oder einen Sir Walter Scott, oder ei-
nen Rousseau, oder Hegel liest; denn der Weltverstand nimmt alles weltlich und 
nimmt eine höher stehende Mitteilung von oben her als ein loses Hirngespinst unge-
lehrter, aber von Natur phantasiereicher Menschen an, die durch ihre Mystifikatio-
nen etwas gelten und erreichen möchten, weil sie auf dem reinen Verstandeswege 
nichts erreichen können, da ihnen dieser notwendig mangelt! 
[HGt.01_000,03] Aber das führe ja niemand irre! Wie oft sind die vier Evangelien 
schon verdächtigt worden; gelten sie darum in den Herzen der wahren Bekenner Got-
tes weniger?! Wie oft bin Ich, der Herr und Geber des Lebens und jeglicher demsel-
ben wahrhaft ersprießlichen Gabe, schon als ein purer Mensch, als ein Magnetiseur, 
auch als ein Betrüger und auch schon als eine rein erdichtete Person von den Welt-
weisen deklariert worden und werde zur Stunde von Millionen also deklariert! Aber 
das macht dennoch andere Millionen nicht irre. Diese als Täter und nicht als alleini-
ge Hörer Meines Wortes sahen es in der Einfalt ihres Herzens, dass der Jesus von 
Nazareth mehr war, als für was Ihn die vielen Gelehrten der Welt halten oder gar 
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nicht halten. Halte sich daher bei diesem vorliegenden Werke niemand an das Urteil 
der Welt, die nur das erhebt, was ihrer Art ist, sondern allein an die Stimme des Her-
zens der Einfältigen! Diese werden jedermann vor den Augen des guten Gebers ein 
richtiges Ur teil abgeben. Der Verstand der Weltweisen aber wird sich daran vielfach 
zu stoßen die beste Gelegenheit finden. Wohl ihm, so er dabei nicht völligen Schiff-
bruch erleiden wird! 
[HGt.01_000,04] Wer dies Werk liest und es wohl als eine geistige Eingebung be-
trachtet, aber im Unklaren ist, ob es von einem Geiste niederer oder  
höherer Art herkomme‘, der ist noch stark blind, und die Decke des Weltverstandes 
verhüllt noch mächtig die Sehe seines Herzens. 
[HGt.01_000,05] Wer an Mich lebendig glaubt, dem ist Meine Stärke, Güte und volls-
te Weisheit sicher nicht fremd, und er wird und er muss es einsehen, dass Ich wohl 
Kraft und Weisheit in ewiger Übergenüge besitze und da, wo Ich ein Feld bebaue, den 
Feind aus dem Felde sicher für ewig zu verdrängen vermögen werde; denn Ich und 
der Satan haben noch nie in einer Furche den Pflug geleitet! Im Verstande der eigen-
nützigen Welt leider wohl, die, da sie selbst finster ist, überall nichts als Finsternis 
erschaut; aber in den Augen derjenigen, die vom Vater gelehrt und gezogen sind, er-
scheint alles ganz anders, denn den wahrhaft Reinen und Erleuchteten ist alles rein 
und wohl beleuchtet. 
1. Kapitel
[HGt.01_001,00] So sprach der Herr zu und in mir (Jakob Lorber) für jedermann,
und das ist wahr, getreu und gewiss:
[HGt.01_001,01] Wer mit Mir reden will, der komme zu Mir, und Ich werde ihm die
Antwort in sein Herz legen; jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen
den Ton Meiner Stimme vernehmen.
[HGt.01_001,02] Und wer Mich aller Welt vorzieht, Mich liebt wie eine zarte Braut
ihren Bräutigam, mit dem will Ich Arm in Arm wandeln. Er wird Mich allezeit schau-
en wie ein Bruder den andern Bruder, und wie Ich ihn schaute schon von Ewigkeit
her, ehe er noch war.
[HGt.01_001,03] Den Kranken aber sage: sie sollen sich in ihrer Krankheit nicht
betrüben, sondern sollen sich ernstlich an Mich wenden und sollen Mir ja ganz trau-
en. Ich werde sie trösten, und ein Strom des köstlichsten Balsams wird sich in ihr
Herz ergießen, und des ewigen Lebens Quelle wird unversiegbar in ihnen offenbar
werden; sie werden genesen und werden erquickt werden wie das Gras nach einem
Gewitterregen.
[HGt.01_001,04] Die Mich suchen, denen sage: Ich bin der wahre Überall und Nir-
gends. Überall bin Ich, wo man Mich liebt und Meine Gebote hält, – nirgends aber,
wo man Mich nur anbetet und verehrt. Ist denn die Liebe nicht mehr denn das Gebet,
und die Haltung der Gebote nicht mehr denn die Verehrung?! Wahrlich, wahrlich
sage Ich dir: Wer Mich liebt, der betet Mich im Geiste an, und wer Meine Gebote
hält, der ist's, der Mich in der Wahrheit verehrt! Meine Gebote aber kann niemand
halten als nur derjenige, der Mich liebt; der Mich aber liebt, hat kein Gebot mehr als
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dieses, dass er Mich liebt und Mein lebendiges Wort, welches das wahre, ewige Leben 
ist“. 
Es geht also nicht darum, Lorber lesen zu müssen, weil seine Werke göttliche Offen-
barung sein sollen, sondern darum, die eigene Liebe ganz auf den göttlichen Vater 
auszurichten. Mit anderen Worten die eigene Sphäre mehr und mehr auf die Herzens-
liebe auszurichten. - Alles andere soll man Ihm überlassen, verbunden mit der Bitte, 
dass Er uns näher zu Seinem Verständnis führen soll. Auf diesem Weg entschlüsselt 
sich das Neuoffenbarung - Werk durch Jakob Lorber ganz von selbst. Ke. 

Hinweise zu Veröffentlichungen zum Thema: 
• Swedenborg  und Lorber,

Zum Verhältnis zweier Offenbarungen Thomas Noack 
• Über die Engel bei Swedenborg und Lorber Thomas Noack 
• Die Sache mit Luzifer Peter Keune      
• Was ist Wahrheit? Peter Keune      
• Jakob Lorber und/oder Emanuel Swedenborg Jürgen Kramke 
• Der Seher und der Schreibknecht Gottes  Thomas Noack 



286 

3x jährlich erscheinende Zeitschrift 
mit den Beilagen 

Blick in die Zeit — Rundbrief - Rundfunkandachten 

DA S  P R O G R A M M 

Emanuel  Swedenborg 
1688 - 1772     

SWEDENBORG ZENTRUM BERLIN 

14193  BERLIN,  FONTANESTR.  17a 
Tel 030- 8 25 60 45 /  Tel.+Fax. 030- 8 01 16 84 

OKTOBER - NOVEMBER - DEZEMBER - 2010 



 287  

 


	Inhaltsverzeichnis nach Themen geordnet
	Wissenschaft und Religion
	Riesige Lichtblitze in großer Höhe
	Qumran
	Ein Bild der Wissenschaft
	Von denjenigen, welche durch Wissenschaftliches und Vernunftmäßiges in die Lehrsachendes Glaubens und in göttliche Dinge eingehen wollen
	Eugen Drewermann und die Kirche
	Düstere Perspektiven für beide großen Kirchen
	Zu Füßen Uriels - Buchvorstellung
	Neues Bibeldokument des Vatikans
	Was ist Wahrheit?
	Pf1anzschu1e des Himmels
	Internationale Swedenborg-Tage in Moskau, Rußland,
	Chrysalis Center - ein Leben im Herzen der Natur
	Heimgang von Siegfried Raguse
	Kirchenaustritte
	Das Kreuz mit dem Kreuz
	Evangelien - mit doppeltem Boden?
	Revolution gegen den Tod
	Mythos vom Leben nach dem Tod
	Homöopathie und Swedenborg
	Wo sind die ganzen Leute?
	Entkirchlichung der Theologie
	Sekten-Hotline
	Seeungeheuer
	Zu Tode informiert?
	„Wohin kein Auge reicht“
	Urbilder der Seele
	Religionsunterricht
	Der Atheismus als weltanschauliche Herausforderung
	Der Jesus-Papyrus
	Erforschung der Sonne
	Leben im Weltall?
	Für Euch gehört (Der Mythos vom Geisterfall)
	Rätselhafter Regen
	Friedensschluss mit Darwin
	Wasser auf dem Mond
	Naturwissenschaft und Glaube
	Gerd Lüdemann
	Die Physik und das Jenseits
	ProChrist 97
	Synästhesie- was ist denn das?
	Gott allein führt zur Einheit im Glauben
	„Feuerwerk der Noten“
	Exodus
	Über diese Zeit aus dem Gr. Joh. Ev. Band 8,
	Sensationelles aus der Transplantationsforschung.
	Organlieferanten
	Gottesbeweis?
	Forscher entdecken Mallona
	Eisregen
	Wir sehnen uns nach einem Sinn
	„Neue Erkenntnisse“ aus Qumran
	„Nur wer Stürme fürchtet, bleibt im Hafen“
	Gene - Verursacher des Lebens?
	Im Anfang war der Knall – oder doch das Wort?
	Sinkflug ins Wunderland der Tiefsee
	Ist die Erde ein sich selbst regulierender Organismus?
	Naturkatastrophen
	Wie verrückt war Swedenborg?
	Das Herz als Informationsspeicher?
	Katechismus der Klangschalen
	Gott würfelt nicht
	Naturwissenschaft und Religion
	Emanuel Swedenborg aus „Die Göttliche Liebe und Weisheit“
	Die Welt aus Nichts
	Sonnenforschung
	Urmenschen
	Neue Offenbarungen als Thema des Kirchentages
	Kriege
	Christen ohne Religion?
	Apokalypse für Sekten immer attraktiver
	Zeichen der Zeit
	Zeitgeist
	Gene
	Wenn Gott Frau wäre?
	Gigantische Sturzflut in das Schwarze Meer
	Die Rechtfertigungslehre Luthers
	Noch einmal Gene
	Morphische Felder
	Ist der Mensch doch nur eine Maschine?
	Giordano Bruno
	Ewiges Leben
	Durchbruch der Wissenschaft
	Altern
	Verbindung von Wissenschaft und Religion
	Gehirnforschung an der Grenze
	Was ist der freie Wille des Menschen?
	Auf der Spur der Sintflut
	Medien (BSE)
	Der Bauch denkt mit
	Außenlebenssphäre
	Heilkraft der Fliegen
	Landung auf einem Asteroiden
	Was die Welt im Innersten zusammenhält
	Entfernte Galaxienhaufen
	Neuro-Theologen
	Embryonenforschung und die Befreiung vom Leid
	Droge Macht
	Rebellion der Gotteskämpfer
	Immer der Nase nach
	Das Übel des Terrorismus und des Herrn Führung
	Die vergifteten Augen des Lammes
	Ab wann lebt ein Mensch?
	Noch einmal „Genmanipulation“
	Hunger nach Fantasie
	Grund der Naturkatastrophen
	Wie weit kann sich der Mensch von Gott entfernen?
	Nachrichten aus der Unterwelt
	Gottmodul im Hirn?
	Wasserkristalle
	Neue Bibel geplant
	„Mitten im Sturm, mitten im August“
	Stichwort Klonen
	Steine
	Frankfurter Buchmesse
	Intendantenwechsel
	Panikmacher
	Zur Weltlage
	Das Jahr der Bibel
	Die Zeit der Neuoffenbarung
	Leuchtband um die Milchstraße?
	Christlicher Schöpfungsglaube
	Reife
	Die frohe Botschaft
	„Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben“
	Auswüchse einer Industriegesellschaft
	Vertrauenskrise
	Neues von Wasserkristallen
	Sonneneruptionen
	Marssonden
	Literatur (Jugendbücher, Harry Potter)
	Jagd nach der Ur-Galaxie
	Erscheinlichkeit und Realität
	Kunst oder Religion
	„Ein Gott zum Kuscheln“
	Der kleine Unterschied
	Was taugt das Buch der Bücher?
	Erbe der Aufklärung
	„Jeder an seinem Tisch“
	Absturz einer Spaßgesellschaft
	1. Die Gegenüberstellung beider Gottesboten
	Jakob Lorbers Berufung
	Problemstellungen hinsichtlich neuer Offenbarungen
	Zu Luzifer
	Überlegungen zu dem gängigen Begriff des „gefallenen Geistes“
	Satana als Gegenüber
	Wie man mit Freude und Gewinn nicht nur Swedenborg, sondern auch Lorberliest



