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Durch die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten hat es sich ergeben, dass
jeder zu allem und jedem seinen Kommentar anonym oder auch offen ins Internet posten kann. So ist es gekommen, dass eine Unzahl der unterschiedlichsten Auffassungen bis zu bewussten Falschmeldungen und unglaubliche
Hasskommentare kursieren, die die gegenwärtige Meinungslage stark beeinflussen. Jeder kann sich aus diesem Pool nach seinem Gusto bedienen. Diese
Situation bringt Verwirrung, aber keine Klarheit, in welchen Bereichen auch
immer. Biblisch drückt es Matthäus 24, 29 so aus: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne (Liebe) sich verfinstern und der Mond
(Weisheit) seinen Schein verlieren, und die Sterne (Wahrheiten) werden vom
Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.
In dieser Erkenntnisnacht wird es für die Menschen nahezu unmöglich, eine
wirkliche Wahrheit zu finden, nach der man sich in seinem Alltag ausrichten
kann. Selbst die Kirchen sind bis in ihre Grundfesten erschüttert. Wer vermag
den Menschen verlässliche Kunde über ihr Dasein und über das Wesen der
Seele zu geben? Es fragt sich nun: Wie kann der Zustand dieser allgemeinen
Verwirrung beendet werden?
Sicher, wir als Gemeinde schöpfen aus den Lehren der Neuen Kirche und der
Neuoffenbarung. Aber die Lehre ist das eine, die Umsetzung ins tägliche Leben das andere.
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Aus diesem Grunde möchte ich hier gleich zu Anfang des Heftes - gewissermaßen als Leitmotto - ein erhellendes Wort Jesu aus dem Großen Evangelium
Johannes (Jakob Lorber) anführen, das der Herr einem verunsicherten römischen Hauptmann als Lebenslehre vor Augen stellt. Dieser Römer kommt
auch ein wenig vorwurfsvoll zu dem von ihm noch nicht erkannten Herrn, dessen Weisheit erkennend, und bittet um Aufklärung. Auch damals waren nach
Meinung des Hauptmanns die Menschen durch die vielen heidnischen Völker
irritiert und unschuldig hinsichtlich ihrer Blindheit - nicht zuletzt bedingt
durch die offensichtliche Abwesenheit Gottes:
[Großes Evangelium Johannes, Band 8,128,01]
Sagte Ich (der Herr): „Ja, ja, du Mein ganz aufrichtiger Freund, du hättest mit
deiner scharfen Bemerkung ganz recht, wenn sich die Sachen zwischen Gott
und den Menschen also verhielten, wie du es aus deinen gemachten Erfahrungen im Namen der gesamten Menschheit nun vor Mir dargetan hast; aber die
Sachen verhalten sich ganz anders und somit hat deine scharfe Darstellung der
Verhältnisse zwischen Gott und den Menschen keinen andern Grund als die
völlige Unkenntnis eben der Verhältnisse zwischen Gott und den Menschen.
Gott hat schon vom Urbeginn an der freien Menschheit, also dem ersten Menschenpaare, Seinen Willen treuest geoffenbart und die Hauptnachkommen des
ersten Menschenpaares waren in einer steten Verbindung mit Gott und mit den
Engeln, die ehedem auch, wennschon auf einem andern Erdkörper als Körpermenschen gelebt haben, und wurden in allen Dingen hellst belehrt und waren denn auch dadurch vollkommene Menschen und Herren der gesamten Natur; denn ihrem Willen waren sogar alle andern Geschöpfe wie auch die Elemente untertan.
Aber ihre vielen Kinder, die sich nach und nach auf der Erde verschiedene
Wohnplätze aussuchten und damit selbständig wurden, wollten sich die Vormundschaft Gottes und noch weniger die ihrer Eltern und sonstigen Anverwandten nicht mehr gefallen lassen. Sie trachteten in der Welt reich und berühmt zu werden und als sie das wurden, da wurden sie auch träge und hochmütig und kümmerten sich um Gott und Seinen ihnen noch gar wohl bekannten Willen wenig mehr. Sie taten, was sie wollten. Und hat Gott sie durch allerlei Züchtigungen auch ermahnt, die Er ihnen allzeit durch allerlei Zeichen,
wie durch weise Boten bekannt gemacht hatte, da lachten sie, verhöhnten Gott,
Seine Mahnungen und misshandelten die an sie gesandten Boten.
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Unter sich errichteten sie dann Schulen nach ihrem Sinne. Ihre Lehrer aber
machten sich bald die ihnen bekannten Schwächen zunutze und richteten ihren
Unterricht also ein, dass er der Gemeinde schmeichelte und sie bis zu den
Sternen erhob. Eben solche Lehrer wurden als Leiter der Menschen einer Gemeinde bald zu machthabenden Königen und waren als solche auch stets die
ersten Urheber der Abgötterei, des Götzentums und des entweder blinden Aberglaubens oder auch der vollkommenen Gottlosigkeit.
Gott aber ließ dennoch nie ab und ließ auch unter solchen Heiden stets Männer
aufstehen, die durch Lehren und Taten ihnen zeigten die große Trübsal, in der
sie lebten, und ihnen auch zeigten des Lebens rechte Wege. Solche Männer
aber bekamen stets nur wenige Jünger und wurden von andern Volkslehrern
und Priestern und sogenannten Weltweisen verachtet, verfolgt und für Narren
erklärt und die Hohen und Weltmächtigen wollten von solchen Demutspredigern schon gar nie etwas hören.
Wenn aber also, wie nun heutzutage die vielen Beispiele selbst Mir gegenüber
nur zu klar zeigen, – was hätte Gott den Menschen denn noch tun sollen und
können, um sie beim lebendigen Glauben an Ihn zu erhalten bei stets gleicher
Belassung ihres freien Willens?
Auch diesmal, wo Ich persönlich unter die Juden gekommen bin, um sie wieder um Mich zu versammeln, habe Ich dafür gesorgt, dass die Kunde von Mir
in allen euch bekannten Weltteilen den Menschen gemacht wurde auf die jedem Volke entsprechende Art. Gehe aber hin und frage die Menschen und
Völker und du wirst Antworten bekommen, über die du sicher höchlichst erstaunen wirst!
Du meinst aber nun ebenfalls großirrtümlich, dass von jetzt an nur jene Seelen
ein ewiges Leben nach des Leibes Todes haben werden, die nun Mein Wort
hören, an Mich glauben und nach Meiner Lehre leben und handeln, alle andern
Seelen aber für ewig vernichtet würden.
Gegen solche deine Meinung, die nun auch vielen andern Menschen eigen ist,
kann Ich dir auf pur vernunftgründigem Wege vorerst nur das sagen, dass eines jeden Menschen Leben eine Kraft aus Gott ist, die Gott Selbst mit aller
Seiner Allmacht ebensowenig zerstören und vernichten kann wie Sich Selbst;
denn würde Gott die aus Ihm allein hervorgegangenen Lebenskräfte zerstören
und vernichten können, so müsste Er da bei Sich zuerst anfangen, weil im
Grunde des Grundes ja eben Er Selbst alles in allem von Ewigkeit her ist! Gott
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haltene Idee ist, auflösen und sie in Geistiges und Unwandelbares zurücktreten
lassen, aber vernichten ewig nicht, weil Er Sich Selbst und Seine Ihm ewig
klaren Gedanken und Ideen nicht vernichten kann.“
(Der Herr:) „Dass aber aller Menschen Seelen, ob gute oder böse, nach des
Leibes Tode fortleben, davon haben bei allen Völkern der Erde gewisse mehr
in sich gekehrte Menschen mehr als viele tausendmal Tausende von allersprechendsten und überzeugendsten Beispielen erlebt, indem sie mit den Seelen
der leiblich Verstorbenen oft sogar jahrelangen Verkehr und belehrenden Umgang hatten.
So aber pure und ganz materielle Weltmenschen daran nicht glauben aus dem
Grunde, weil ihnen noch nie etwas Ähnliches zu Gesichte gekommen sei, kann
da etwa auch Gott die Schuld gegeben werden? Diese Weltmenschen suchen
das ja nie und so finden sie es auch nicht; die es aber suchen, die finden es
auch unter allen Völkern der Erde.
Sieh, diese Römer hatten Mir Selbst von solchen Erscheinungen erzählt, die
sie selbst erlebt haben! Sind sie darum unwahr für dich, weil du noch nichts
Ähnliches gesehen und wahrgenommen hast?
Hinter Asias höchsten Bergen im weiten Osten besteht ein großes Kaiserreich,
das Sihna oder China heißt. Besteht es darum etwa nicht, weil du es noch niemals gesehen hast? Und noch weiter im Osten, ganz vom großen Weltmeere
umflossen, besteht abermals ein großes Kaiserreich namens Jhipon (Japan).
Besteht es etwa deshalb auch nicht, weil du bis jetzt noch nie etwas davon gehört hast? Ja, Freund, auf dieser Erde bestehen noch gar große Reiche und
Weltteile außer den dir bekannten drei Weltteilen, wenn du sie auch nicht
kennst; aber Ich kenne sie und kann dir sagen, dass sie da sind und von den
Menschen in der Zukunft auch aufgefunden werden.
Überall aber leben schon Menschen und sind nicht ohne Offenbarung von oben und vonseiten solcher Geister, die einst dort auch im Fleische gewandelt
haben. Dass aber solcher Menschen Seelen nicht alsogleich beim Hinübertritt
ins Reich der Geister sich in einer solchen Lebenslichtvollendung befinden
können, das ist doch sicher und leicht daraus erklärbar, weil auch hier die
Menschen, deren Seelen sehr weltliebig geworden sind, nur schwer und mühsam auf den rechten Lebenslichtweg zu bringen sind. Der Leib des Menschen
kann weder etwas glauben noch wollen; er dient der Seele eine kurze Zeit nur
als ein Werkzeug zur Tätigkeit nach außen und sonach auch zu ihrer Ausbil-
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dung. Das Denken, Lieben, Wollen und Handeln nach den erkannten Wahrheiten ist Sache der Seele.
Wie schwer und mühsam aber oft eine weltliebige und zur Trägheit geneigte
Seele das reine Gute und Wahre begreift und sich danach zu handeln entschließt, das kannst du an deinen eigenen Kindern merken; und so geht es einer hier verwahrlosten Seele im großen Jenseits sicher noch um vieles
schlimmer, weil sie sich in dem Leibesleben in allerlei Irrtümern und daraus
im Falschen und Bösen begründet hat. Eine solche Begründung aber ist gleich
wie eine Erhärtung der Liebe und des Willens der Seele, welche beide aber eben das Leben und das individuelle Sein ausmachen. Wenn Ich da einer solchen Seele ihre Liebe und ihren Willen auf einmal hinwegschaffte, so wäre
dadurch ja auch die ganze Seele hinweggeschafft!
Es muss daher mit solchen Seelen gar behutsam zu Werke gegangen werden,
um sie so nach und nach, von ihnen ganz unbemerkt, auf den rechten Weg zu
bringen. Dazu gehört aber eine gar allerhöchste göttliche Liebe, Weisheit und
Geduld; denn man muss eine solche Seele, stets nur wie von außen her einwirkend, in solche Zustände durch ihr Wollen, Trachten und Handeln kommen
lassen, in denen sie aus sich innezuwerden anfängt, dass sie sich in großen Irrtümern befindet. Fängt eine Seele an, diese in sich wahrzunehmen, dann wird
in ihr auch schon der Wunsch rege, den Grund zu erfahren, aus dem sie, sozusagen, auf kein grünes Gras, sondern nur auf düsterere und fruchtlosere Wüsteneien gelangt.
Nun, in solch einem Zustande ist es dann erst an der Zeit, solch einer Seele einen ihr wie ganz ebenbürtig aussehenden weisen Geist entgegenkommen zu
lassen, der sich dann mit ihr über dies und jenes besprechen kann, wodurch es
denn in solch einer verirrten Seele dann auch schon lichter wird und sie nun
wie völlig aus sich zu erkennen anfängt, dass sie sich in großen Irrtümern befindet und sich nach dem wahren Lichte stets mehr und mehr zu sehnen anfängt.
Du siehst nun ganz leicht, dass in einem solchen schon besseren Zustande eine
Seele schon anders zu denken anfängt und ihre Liebe und ihr Wollen als ihr
eigentliches Ich, Leben und Sein eine andere Richtung aus sich selbst nimmt;
ist das nun da, so kommt dann eine ehedem noch so im Finstern wandelnde
Seele auch bald und leicht zum wahren Lebenslichte.
Aber eine nach deiner Meinung urplötzliche Umwandlung der Seele wäre soviel wie ihre völlige Vernichtung. Ich hätte ja auch, statt hier bei den Juden,
bei euch Römern oder auch bei einem andern Heidenvolke als das, was Ich
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hier bin, auftreten können; aber was hätte das bei dem blinden und sehr abergläubischen Volke für eine Wirkung gemacht, gegen die auch die weiseste
Lehre nichts gefruchtet hätte? Siehe, das Volk hätte Mich für einen oder den
andern Gott zu halten und anzubeten angefangen und Mir Opfer gebracht in
Hülle und Fülle und Meine Jünger, die auch schon so manches in Meinem
Namen zu wirken vermögen, hätte es als Halbgötter angestaunt und ihnen auch
Opferaltäre und sogar Tempel erbaut und so hätte Ich bei einem heidnischen
Volke sein Götzentum nicht nur nicht zerstört und aufgehoben, sondern nur
vermehrt.
Die Juden aber, die besonders in dieser Zeit zumeist ganz glaubenslos geworden sind, obschon sie die Schrift und die Verheißung Meiner Herniederkunft
haben, aber aus der Tradition doch noch wissen, wie Gott das Volk geführt hat,
wenn sie daran auch zweifeln, sind eben am geeignetsten noch, Meine persönliche Gegenwart zu ertragen, da sie mit Mir keine Abgötterei treiben können.
Denn die Mich erkennen, die wissen es aus dem rechten Grunde, wer Ich bin;
die Ungläubigen aber halten Mich für einen Magier und die Mittelklasse für
einen Propheten. Da ist sonach mit Meiner Gegenwart keine Seele in ihrer Eigentümlichkeit und in ihrem freien Willen gefährdet und so muss denn das
Licht auch von dem Judenvolke in alle Welt ausgehen.
Wenn du mit deiner Verstandesschärfe nun dies von Mir dir Gesagte so ganz
genau prüfst, dann wirst du schon innewerden, dass du Mir gegenüber mit einer ganz irrigen Meinung aufgetreten bist.
Wenn Gott nicht der Menschen zur stets größeren Sättigung Seiner Liebe bedurft hätte, so hätte Er sie auch nie erschaffen; da Er sie aber erschaffen hat, so
kümmert Er sich auch um sie und um ihre ewige Erhaltung und zeigt dadurch,
dass Ihm gar alles an den Menschen gelegen ist. Es sollte den Menschen darum aber auch alles an Gott gelegen sein! Hast du, Mein Freund, das nun wohl
begriffen?“
Sagte der auf diese Meine Lehre ganz erstaunte und von aller Ehrfurcht ergriffene Hauptmann: „Herr und Meister, so wie Du nun geredet hast, hat noch
kein Weiser je zu einem Menschen geredet! Du hast mir jetzt erst ganz vollkommen gezeigt, wer Du bist. Ich danke Dir für die mir nun erwiesene große
Gnade, bitte Dich aber auch von ganzem Herzen um Vergebung dafür, dass
ich es gewagt habe, mit Dir so keck und dumm zu reden.“
Sagte Ich: „Wer also redet, wie du geredet hast, dem ist es um die Wahrheit
ernst, und Ich gebe ihm da gerne ein rechtes Licht; wer aber da weder kalt
noch warm ist, sondern lau, der ist Meines Lebenslichtes auch nicht wert und
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wird es auch so lange nicht überkommen, als ihm darum nicht völlig ernstlich
zu tun sein wird. Ich aber weiß es, dass es gar vielen Heiden aus euch schon
lange ernstlich darum zu tun war, während die Juden stets lauer und lauer geworden sind; darum aber wird nun das Licht den Juden auch genommen und
euch Heiden gegeben werden in aller Fülle. Aber sorget und wachet darum,
dass es dann bei euch nicht in ein neues Heidentum umgestaltet wird; denn ein
solches wäre schlimmer noch denn euer jetziges! Ihr werdet zwar darum wohl
sorgen, aber am Ende das Auftreten der falschen Propheten doch nicht verhindern können. Darum wachet alle, und hütet euch vor den falschen Propheten,
die ihr leicht an ihren Werken erkennen werdet!“
Umweltdemonstration
Seit einigen Jahren machen die Wissenschaften vermehrt auf die immer eklatanter werdende Zerstörung unseres Planeten aufmerksam. Die Liste der
Verbrechen ist lang und fängt bei der großflächigen Waldzerstörung in den
Urwäldern des Planeten an und endet beim Glyphosat-Unkrautvernichter, der
als Nebenwirkung u.a. die Grundlagen der Insektenpopulation vernichtet. Die
Folgen des frevelhaften Tuns machen sich unübersehbar in wütenden Stürmen,
Flutkatastrophen, Hitze und Dürre, Artensterben der Tierwelt und vor allem
jetzt durch die immer schnellere Polkappenschmelze bemerkbar. In jüngster
Zeit werden diese in den Medien erschreckend dokumentiert. Inzwischen ist
der „Klimawandel“ tägliches Gesprächsthema geworden. Das Erstaunlichste
dabei ist, dass trotz handgreiflicher Beweise immer noch keine weltweit entschlossenen Initiativen (außer Diskussionen) zum Gegensteuern ergriffen werden. Im Gegenteil berufen sich manche Regierungen darauf, dass sie mit ihren
Wäldern machen können, was sie wollen und kein anderes Land dürfe da Mitspracherecht haben. Oder es werden sogar die Fakten der derzeitigen Katastrophe geleugnet und als „Fake“ bezeichnet. Eine Konferenz nach der anderen
vergeht mit Selbstverpflichtungen wie das Pariser Abkommen, aber wie sieht
es global mit der Umsetzung aus? 2018 ist nun jedoch ein erstaunliches Phänomen aufgetreten, indem sich eine entschlossene Kinder- und Jugendbewegung unter der 16jährigen schwedischen Schülerin Greta Thunberg gebildet
hat, um lauthals und demonstrativ freitags (statt in die Schule zu gehen) öffentlich gegen das Verhalten der Erwachsenenwelt zu demonstrieren, weil die
Jugend um ihre Zukunft bangt. Ursprünglich saß Greta allein mit einem Schild
auf der Straße, aber es fanden sich bald immer mehr gleichgesinnte Schülerinnen und Schüler ein. Was zuerst wie eine PR-Veranstaltung erschien, hat inBlick in die Zeit 1-2020
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zwischen weltweit Nachahmer gefunden und ist in vielen Ländern zu einem
festen Ritual geworden
(Freitagsdemo).
Erstaunlich ist,
dass GretaThunberg, die Autistin ist, vordem
ganz scheu wirkte und kaum in
der Öffentlichkeit auftrat 1 und
nun über sich
selbst hinausgewachsen ist.
Besonders eindrucksvoll trat sie zuletzt sehr emotional auf der letzten Klimakonferenz in
New York vor Abgeordneten aus der ganzen Welt auf. Zufällig traf sie auch
mit Donald Trump zusammen, der sich nur den Beitrag von Angelika Merkel
anhörte.
1

Greta Thunberg ist die ältere von zwei Töchtern der Opernsängerin Malena Ernman und des
Schauspielers Svante Thunberg.[3] Zu ihren Großeltern zählen die Schauspieler Olof Thunberg (* 1925) und Mona Andersson (* 1936). Nach einer depressiven Phase wurde bei ihr
das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Ihr Engagement für den Klimaschutz begann zunächst
damit, zur Energieeinsparung im Haus die Beleuchtung auszuschalten. Später beschloss sie,
nicht mehr zu fliegen und sich vegan zu ernähren und sie überzeugte auch ihre Familie davon.
Im Mai 2018 wurde die damals fünfzehnjährige Thunberg Preisträgerin eines Schreibwettbewerbs zur Umweltpolitik, der vom Svenska Dagbladet initiiert worden war. Durch die Veröffentlichung ihres Beitrags entstanden gemäß Angaben Thunbergs Kontakte zu verschiedenen
Personen, die sie zu ihrem Engagement inspirierten. Kurz darauf begann sie, sich aktiv in der
Öffentlichkeit für den Klimaschutz einzusetzen. Gegenüber The New Yorker erklärte sie: „Ich
sehe die Welt etwas anders, aus einer anderen Perspektive. Ich habe ein besonderes Interesse.
Es ist sehr verbreitet, dass Menschen im Autismus-Spektrum ein besonderes Interesse haben.“
Gegenüber dem ZDF ergänzte sie: „Und ich mag es nicht, wenn Menschen das eine sagen und
das andere machen.“ (Wikipedia)
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Dass sich Kinder und Jugendliche angesichts der meist fruchtlosen Klimadebatten so vehement und ausdauernd einmischen, ist eine neue Qualität. Sie
kämpfen mit Recht um ihr zukünftiges Leben auf diesem Planeten!!

Fotos aus dem „Spiegel“ 40/2019
In den Neuoffenbarungen werden Hinweise gegeben, wie es am Ende um den
Planeten bestellt ist. „Die Erde wird ordentlich leck geschlagen“ oder wie
schon an anderer Stelle mehrfach zitiert: „Der schnellste Weg die Erde zu zerstören ist, die Wälder zu vernichten“ (gemeint sind die Urwälder der Erde).
Der Grund ist, weil sie notwendiges Wohn- und Betätigungsfeld der aufsteigenden Naturgeister sind, denen damit die Existenzgrundlage entzogen wird.
Nunmehr aus dem geordneten Lebenskreislauf ausgeschlossen, revolutionieren
sie über vielfältige Naturkatastrophen riesigen Ausmaßes.
Jakob Lorber: Großes Evangelium Johannes Band 9, 63,06
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 wohlgeordnete Unterkunft finden, so lange werdet ihr über dem
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Erdboden hin weder zu heftige Elementarstürme, noch irgend zu verschiedenartig pestilenzische Krankheiten auftauchen 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 böse zu leben und zu bestehen sein auf dieser Erde und am bösesten dort, wo die Lichtungen der Wälder
zu sehr überhand nehmen werden, – was ihr euch auch merken könnet, um die
Menschen vor solch einer losen Industrie rechtzeitig zu warnen.
Aus Lebensgeheimnisse (Gottfried Mayerhofer) Kapitel 28,17
Hierbei ist aber noch in Betracht zu ziehen, dass die Menschen in manchen
Gegenden durch ihre Gewinn- und Habsucht selbst oft das meiste dazu beitragen, dass solche Elementarereignisse sich öfters ereignen, indem man ihnen
die Türen weit öffnet und zum Beispiel durch Vernichtung der Wälder Stürmen
und Gewittern leichteren Eingang gestattet und selbst die klimatischen Verhältnisse einzelner Länderstriche dadurch gänzlich ändert.
In Meinem großen Haushalt ist alles wohlberechnet und ein Eingreifen durch
Menschenhand kann sich nur wieder an ihr selbst rächen, weil es ihre Berechnungen höher als Meine stellt.
Ich muss im Großen für das nötige Gleichgewicht sorgen, habe Meine Gesetze
so geordnet, dass diese, wo sie gestört werden, sich von selbst wieder herstellen, unbekümmert, wenn auch Einzelne des Ganzen wegen Schaden erleiden.
Schon damals (Anfang des 19. Jahrhunderts) wurde damit eine Erklärung für
Klimakatastrophen gegeben, die uns gerade heute so beschäftigen.
Während die gegenwärtige Menschheit in der Vorstellung lebt, in einer durch
Zufälle geprägten Natur zu existieren, die sie durch eigene Intelligenz selbst
steuern kann, ist aus den uns gegebenen Neuoffenbarungen zu ersehen, dass
die Schöpfung nur aus der Weisheit Gottes geschaffen und geordnet wird.
Zwar hat die Erde wie jeder lebende Organismus große Selbstheilungskräfte,
wenn diese nicht durch Menschenhand gestört werden, trotzdem ist es dringend notwendig, dass immer mehr Initiativen zur Rettung der Pflanzen, Tiere
und besonders der Wälder entstehen.
Zunächst wäre es nötig, dass die gegenwärtige Menschheit ein geistiges Weltbild annimmt, um die weitreichenden Folgen ihrer Handlungen gegen die Natur zu erkennen. Bis diese Einsicht und deren Umsetzung aber kommt, scheint
es wohl unaufhaltsam, dass uns erst das Wasser buchstäblich bis zum Hals
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stehen muss, bis wir in aller Demut wieder zu Gott aufschauen und um Seinen
Beistand bitten.
Dass die Jugend nun eingreift, ist vielleicht ein stärkeres Signal als die bisherigen Diskussionen und alle halbherzigen politischen Maßnahmen, die schon
erfolgt sind. Ke
Geistiges Schauen
Angeregt durch Leserbriefe in unserer Zeitschrift hat sich ein Geistesfreund
gemeldet, den verschiedene Gedanken zu Themen aus der Neuoffenbarung
bewegen. Für unsere Leser besonders interessant sind seine eigenen Schauungen beim Hören von Musik, die wir hier veröffentlichen dürfen. Wir erinnern uns an verschiedene Beschreibungen geistiger Schauungen von Musikproduktionen, die im Lorberwerk beschrieben wurden, (u.a. in dem Werk
„Von der Hölle bis zum Himmel“, Robert Blum). Dort werden wir eingeladen,
selbst Zeugen eines himmlischen Konzertes zu werden:
[Robert Blum "Von der Hölle bis zum Himmel" .02_292,02]
Nach einer Weile ertönen die mächtigen Akkorde einer Orgel. Und wie die
Akkorde melodisch sich ineinander verschlingen, werden im freien Raum
die wunderherrlichsten Formen ersichtlich, ungefähr in der Art, wie man
auf der Erde auf dem Weg der Camera Obscura Bilder schafft. Ein Unterschied bestünde darin, dass diese nur Abbilder von schon daseienden Gegenständen wiedergeben kann, während hier stets neue Formen geschaffen
werden, weil in den Tönen stets neue Kombinationen zutage treten. Natürlich bringen schon dagewesene Tonkombinationen auch stets dieselben
Formen wieder zum Vorschein. Diese Tonbilder aber sind hier überaus hell
und wechseln stets in den lebhaftesten Farben und ergreifend schönsten
Formen miteinander ab. Dadurch wird nicht nur das Ohr und das Gemüt
auf erbaulichste Weise entzückt, sondern auch das Auge und der mit ihm
zusammenhängende Verstand der Seele, der gleichsam das Auge der Seele
ist . . .
Nun soll eine weitere Schilderung unseres Geistesfreundes Gerd Müller folgen, der auch Schauungen von Musikformen besonderer Art hatte.
Um diese Schauungen besser einordnen zu können, wird von ihm dazu in den
folgenden Abschnitten 1. bis 7. jeweils Geistiges aus „Himmelsgaben“,
Band 3, (Bekanntgabe 02.05.1840 durch Jakob Lorber) eingeblendet.
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Was ist Musik?
1. So ihr wollt wissen, was die Musik ist, so merket, was Ich euch sage, so
wird euch klar werden manches, so nicht Musik, sondern Handlung der
reinen Liebe ist in sich selbst – ohne der Hinzutat der Weisheit, sondern wie
es ist in der Liebe in ihrer Blindheit.
Musik kann sich als reine Liebe ausdrücken, wenn sie sich ohne Instrumente
mitteilt, d.h. wenn Musik Gesang ist. Gesang kommt unmittelbar aus dem
Herzen und äußert sich nicht unter Einbindung von Musikinstrumenten, die
unter Kontrolle des Verstandes gespielt werden. Deshalb ist bei Verwendung
von Musikinstrumenten die Blasmusik wahrhaftiger als die Musik unter Einsatz von Saiten- und/oder Schlaginstrumenten (siehe das Klavier als Kombination von Saiten und Hämmern zur Erzeugung von Tönen).
Der Volksmund sagt es treffend: ,Wo man singt, da lass dich ruhig nieder,
böse Menschen haben keine Lieder!‘
2. Siehe, ihr habt kein reineres Bild als die Musik (welche besser blinde
Liebe heißen sollte) von der reinen Liebe in Mir, welche ist ein Zusammenfluss der sieben Geister der Gottheit, welche sich da vereinen in der gegenseitigen Begegnung ihres steten ruhigen Wallens (Auf- und Abschwellen).
3. Und diese Begegnung (der sieben Geister Gottes in ihrem Zusammenwirken) gebiert den Ton siebenfach nach der Beschaffenheit des sich selbst
begegnenden Geistes und der Ton wächst dann von dem Grundton fort und
fort durch alle sieben Geister und so hat dann jeder Geist (der sieben Geister Gottes) seinen eigenen Ton nach der Ordnung der euch bekannten Leiter (Tonleiter: der 8. Ton ist die Basis der folgenden Gruppe von weiteren
sieben Tönen).
Die sieben Geister Gottes sind
Liebe (1), Weisheit (2), Wille (3), Ordnung (4), Ernst (5), Geduld (6), Barmherzigkeit (7).
Die sieben Geister Gottes stehen im beständigen harmonischen Wettbewerb
miteinander: Jesus nennt es in dieser Bekanntgabe (oben Ziffer 2) „Zusammenfluss der Geister“: Es sind Wechselwirkungen, verursacht von diesen sieben zentralen Kräften Gottes. Dieses Zusammenfließen verursacht Wallungen
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der sieben Geister und dadurch den Empfindungsreichtum für die Seele des
Menschen beim Hören von Musik. Die Poesie kennt dafür den Begriff „Sphärenklang“. In Goethes Faustdichtung (im Prolog) sagt der Engel Raphael:
„Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschrieb‘ne Reise
vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.“
Auch in den Kirchen und Synagogen kennt man diese Bedeutung von Musik.
Wenn der „Vorleser“ Texte der Thora in der Synagoge vorträgt, ist es kein
Lesen hebräischer Worte, sondern Gesang. Werden die Worte Gottes, die
hebräisch aufgezeichnet sind, gesungen, bringt der „Vorleser“ sein eigenes
Herzempfinden dabei zum Ausdruck und überträgt seine Empfindungen im
Gesang auf die Zuhörer in der Synagoge. Die anwesende Gemeinde überlässt
das „Singen“ dem Thora-Vorleser, weil das Singen von Empfindungen der
Gemeinde ohne feste Melodie nicht harmonisch wäre. Anders ist es in der
Kirche: die christliche Gemeinde singt Lieder, die gedichtet und komponiert
sind.
Deshalb sind Singen, Musizieren - auch Anhören guter Musik - Erfolg versprechende Therapien bei Störungen im Geist, in der Seele und im Leib des
Menschen.
Hat man die Fähigkeit die Aura von Lebewesen (ihre Außenlebenssphäre) zu
sehen, ist es von Interesse zu beobachten, welche seelischen Schwingungen
Menschengruppen ausstrahlen: Diese Schwingungen können als Aura-Farben
gesehen werden.
Wiederholt habe ich beobachtet, dass beim Singen von Kirchenliedern im
Gottesdienst große Lichtkaskaden in wunderschönem reinem, hellem, zartem
Blau aus dem Kirchendach senkrecht heraus weit nach oben und stark auf und
ab schwingend ausgetreten sind. Das seelische Schwingungsgemisch einer
Gruppe von Menschen kann sehr stark sein und als Farbe gesehen werden.
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Die positive, starke und reine Strahlkraft von Farben der Aura kann mit dem
Pinsel des Malers nur grob wiedergegeben werden. Aura-Wahrnehmungen
sind dem Auge sichtbare seelische (elektro-magnetische) Abstrahlungen von
Menschen beim Sprechen und insbesondere im Gesang. Das Wahrnehmen
der Aura ist umso leichter, wenn sich die Menschengruppe gleichartig verhält:
Das ist Verstärkung der Seelenkraft, z.B. wenn in einem Gottesdienst gemeinsam und geordnet gebetet oder gesungen wird.
Erstaunlich ist: Die vereinigte Aura von Menschen im gemeinsamen Geist eines Kirchenliedes kann so stark sein, dass sie weit über das Dach der Kirche
senkrecht nach oben oszilliert: Das ist abhängig von der Stärke der Emotion
des gemeinsamen Gesangs, der nicht konstant ist, denn Text und Ton werden
in einer Melodie gesungen.
Wie durch einen Zufall - es gibt jedoch keine Zufälle - habe ich erstmals eine
solche Beobachtung an der Kuppel des Petersdoms gemacht und oft wiederholt sehen können, konnte aber kein Ablaufmuster feststellen. Heute bin ich
überzeugt, dass mir hierfür die Gottesdienste-Planung für den Dom hätte bekannt sein müssen. Es war während meiner beruflichen Zeit in Rom und die
Kuppel des Petersdoms war im freien Blick, die Luftlinie betrug vermutlich
weniger als zwei Kilometer.
Nach Monaten der Unkenntnis über diese Lichterscheinungen und wieder zurück in Deutschland habe ich mir eine Kirche in meiner Stadt mit gut sichtbarem Kirchendach und einen Standort noch in Hörweite des Geschehens in der
Kirche ausgesucht und gewartet, um festzustellen, was während des Sonntagsgottesdienstes nach außen dringen wird.
Im Ablauf des Gottesdienstes traten beim Singen der Gemeinde wunderschöne hellblaue Lichtkaskaden aus dem Dach der Kirche weit nach oben aus und
variierten abhängig von der Stärke (emotionale Intensität) der Gemeinde.
Jetzt hatte ich die gesuchte Antwort: Der Aura-Austritt aus dem Dach der
Kirche (und sicherlich auch der Lichtaustritt aus der Kuppel des Petersdoms)
war eine Erscheinung des inbrünstigen Gesangs einer im gemeinsamen Geist
vereinten Menschengruppe.

Blick in die Zeit 1-2020

14

Nun bestand der Wunsch festzustellen, was über dem Dach oder Kuppel von
Gotteshäusern nicht christlicher Religionsgemeinschaften während eines Gottesdienstes zu sehen ist.
Ich habe mir einen geeigneten Platz an Rand des Parkplatzes einer Moschee
(nicht groß, aber in typischen Bauweise: Minarett und Kuppel über dem Versammlungsraum) gesucht und war rechtzeitig vor Beginn eines Freitagsgebets
anwesend. Viele Männer traten in die Moschee ein, die sie begleitenden Frauen gingen in den Supermarkt im Erdgeschoss des Moscheegebäudes. Es verging ca. eine Viertelstunde und ich vermute, dass nun das gemeinsame Gebet
aller Versammelten begann.
Unvermittelt legte sich ein kräftiger, reiner, blauer und kompakter LichtTeppich (wie eine Bettdecke in der Höhe von ca. einem Meter) gleichmäßig
über die Kuppel der Moschee. Das Blau auf der Kuppel war kräftig, rein und
sehr anregend in seiner Wirkung. So schnell, wie dieser Lichtüberzug erschien und konstant geblieben war, so unvermittelt erlosch er wieder. Ob vom
Anfang bis Ende dieser Aura-Erscheinung 10 oder mehr Minuten vergingen,
habe ich versäumt festzustellen.
Leider kann ich nicht sagen, ob während der Lichterscheinung tatsächlich das
Freitagsgebet von der versammelten Gemeinde gesprochen wurde, denn
Stimmen drangen nicht bis zu mir in mehr als 100 Meter Entfernung von der
Moschee.
Meine Annahme ist: Der Aura-Austritt aus dem Dach der Moschee erfolge
während des gemeinsamen Gebetes aller Anwesenden und blieb konstant
während der Dauer des Gebets, denn das ist gut vergleichbar mit dem Singen
eines Kirchenliedes der Gemeinde in einer christlichen Kirche. Jedoch die
Dynamik der Austritts-Erscheinung fehlte beim Beobachten des Geschehen
auf dem Dach der Moschee.
Diese beiden Aura-Erscheinungen (evangelische Kirchengemeinde und Moschee einer muslimischen Versammlung) in der ihrer Dynamik (beim Singen)
bzw. Konstanz (beim Sprechen) mag jeder für sich bewerten.
Mein Fazit ist: Eine innig (emotional) vereinte Gruppe von Menschen erzeugt
eine vereinte Aura, die groß und stark sein kann. Ob die Aura pulsiert oder
nahezu unbeweglich steht, zeigt den Unterschied zwischen einem gemeinsaBlick in die Zeit 1-2020
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men Gebet und dem inbrünstigen gemeinsamen Singen nach einer vorgegebenen Melodie (= gesungenes Gebet).
Dass in den genannten Fällen die Aura-Farbe in sehr angenehmen Blau erschien, ist nicht verwunderlich, denn jeder Aura-Farbe kann eine emotionale
Stimmung (Seelenneigung) zugeordnet werden; siehe dazu die Eigenschaftenunterschiede der Farben des Regenbogens.
Am Rande sei vermerkt: Es gibt nicht nur positive, d.h. schöne, das Gemüt
erhebende Aura-Farben, sondern auch stumpfe, schmutzige, stark negativ
wirkende Farben. Das kann man selbst ergründen: Betrachtet man die AuraAbstrahlung an den eigenen Fingern (am stärksten am Zeigefinger) oder am
eigenen Kopf vor einem Spiegel, kann man die Aura unverzüglich in ihrer
Farbe und Intensität verändern indem man die eigene Gemütslage ändert: Gutes denkt, Schlechtes denkt, d.h. die Seelenneigung umkehrt.
Diese Abschweifung zu Aura-Beobachtungen ist aufwendig, aber sie zeigt die
gute Wirkung von Musik und der Stimme in Verbindung mit Farben: im religiösen Gesang, mit Inbrunst, mit Liebe, vorgetragen (artikuliert). Seelenneigungen können in Farbe sichtbar gemacht werden. Die Worte „Farbton“ und
„Klangfarbe“ sind Beispiele für die Mächtigkeit der Deutschen Sprache.
Der Verstand ist beim religiösen Gesang und auch beim gesprochenen Gebet
nicht gefragt: er würde stören, dämpfen, vereiteln. Der Ausdruck des Herzens
durch Töne zeigt, ob und wie stark etwas wahrhaftig oder unwahrhaftig ist:
das gilt auch für die Aura-Farben.
Es sind sieben Geister Gottes und sie äußern sich auch in den sieben Tönen
der Tonleiter und den sieben Farben des Regenbogens. Hören (Musik) und
Sehen (Natur) können Welten des Guten (Klänge) und Schönen (Formen)
öffnen. Und: alles Schöne ist Ausdruck der Liebe.
4. Und da aber ein jeder der sieben Geister (Gottes) durchdringt alle sieben,
so sind auch alle sieben in jedem Einzelnen vorhanden und ergießen sich
dann alle wieder einträchtig und wohlklingend ineinander, welches dann
ist die große Wonne der Gottheit in ihrer Liebe.
5. Und so ist der Ton dann eine Schwingung und diese Schwingung durchzittert die (sieben) Geister und die Geister erkennen sich und das Erkennen
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gibt sich kund nach dem Verhältnis der Schwingungen, und die Schwingungen werden wahrgenommen in der Liebe gemeinschaftlich und diese
Gemeinschaft ist dann die rechte Harmonie. Und wenn sodann in dieser
großen reinsten Harmonie die Liebe wonnig erbebt, so strömt dann dieses
Erbeben zurück in die Gottheit und da gibt es dann ein Gedränge, und in
diesem Gedränge erwärmen sich dann die Geister und entzünden sich dann
in der Liebe und dieses Entzünden ist das Licht und in diesem Lichte werden erkannt die zahllosen Formen, welche entstehen aus den Schwingungen.
Siehe hierzu das Werk „Die Haushaltung Gottes“, Band 1, Kapitel 5 „Das
Geheimnis der Schöpfung“, Textziffer 6 folgende der Neuoffenbarung Jesu
(HGt.01_005,06 f).
6. Nun wisst ihr, was der Ton und die Musik ist, wie sie entsteht und wozu
und was sie ist. Und also ist es euch gegeben als ein geheimes Zeichen
schweren und großen Inhalts, das erst ganz gelöst werden kann in der
reinste Liebe zu Mir; und also sollt ihr sie lernen betrachten und zu genießen in der Darbringung eures Ruhmes und eures allertiefsten Dankes zu
Mir, daran ja nichts Unreines mehr kleben soll.
7. Aber wie wird diese Gabe aus dem allerhöchsten aller Himmel von euch
gebraucht (benutzt)?! - O der großen Schande; Ich habe euch gezeigt
durch Männer (z.B. Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, u.a.) das Reine in
Oratorien, Sinfonien, - ihr aber übergoldet damit Schmeißhaufen (Kothaufen von Fliegen belagert) und tretet sie dann gar mit Füßen. Daher bedenket, was die Musik und wozu sie ist! - und entheiligt nicht die Wonne in Mir.
Musik in der Art des Herzensgesangs soll es sein - „ein geheimes Zeichen
schweren und großen Inhalts“.
Aber wie widergöttlich ist die meiste der so genannten modernen Musik: Ein
beängstigendes Spiegelbild der Gesellschaft ist es. Sehr viele Menschen haben den Geist verworfen und töten ihre Seele. Der Leib ist ihr Gott: Lustbefriedigung jeglicher Art – Hedonismus - ist das Ziel der allermeisten Menschen geworden.
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Jedoch: Gute Musik, die reinen Töne des Herzens, sind Ausdruck der Liebe
und gehen als Schwingungen im hellen, reinen Blau hinaus und hinauf und
sind die weit reichende und kräftige Außenlebenssphäre von Menschen, die
sich von den Bindungen zur Materie (zur Welt) frei zu machen bemühen.
Die Außenlebenssphäre wird gebildet vom Nervengeist, der aus dem Leib
austritt und von anderen Lebewesen wahrgenommenwird: empfunden wird,
als Musik gehört und als Aura-Farbe gesehen kann.
Geistiges Aura-Schauen in der Natur
Eine ganz andere Art beschreibt nun unser Geistesfreund, wie er nämlich
selbst vor einer Reihe von Jahren erstmalig zu einem geistigen Aura-Schauen
in der Naturwelt kam. Er berichtet darüber sehr anschaulich:
„Mein erstes Erleben des Aura-Schauens war wie folgt: Auf einem Waldspaziergang in einer mit gut vertrauten hügeligen Gegend, allein und in gelösten
Empfindungen, sah ich unvermittelt am gegenüberliegenden sanft ansteigenden bewaldeten Hang mitten unter anderen Bäumen einen großen Baum, jedoch nicht als Laubbaum mit all seinen grünen Blättern, seinen Zweigen, Ästen und Stamm, sondern aufrecht stehend in einer einheitlichen, hellgrauen
Farbe, die wie von innen her licht erschien und sehr anregend war.
Die Luftlinie bis zu diesem ungewöhnlichen Baum betrug sicherlich mehr als
500 Meter. Das Frappierende war: Dieser unwirkliche Baum stand inmitten
vieler anderer Laubbäume, aber so frei, dass sein Stamm teilweise und sein
Ast- und Blätterwerk insgesamt sichtbar waren. Reglos wie in die Wand des
Waldes hineingemalt stand der mysteriöse Baum am Hang.
Ich traute meinen Augen nicht und wollte deshalb dorthin, um zu ergründen,
was das sein könnte. Ich ging quer durch den Wald zur Stelle dieses Baumes
und hatte dabei – soweit meine Erinnerung reicht – eine gute, anregende
Empfindung.
Angekommen an der Stelle war meine Überraschung groß: Ein fachmännisch
gefällter Laubbaum lag auf dem Boden neben seiner erdnahen Abschnittsstelle (Stumpf), die noch sehr frisch aussah. Meine Erfahrung sagte mir, dass der
Baum erst vor einem, vielleicht zwei Tagen gefällt wurde.
Es lag ein gefällter, realer, natürlicher Baum – sein Stamm war noch nicht
von den Ästen befreit – auf dem Waldboden. Es sah aus wie eine unfertige
Arbeit der Holzfäller, die wohl rechtzeitig zum Wochenendbeginn „Feierabend“ hatten. In der unmittelbaren Umgebung sah ich keinerlei Formen, die
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man der graufarbenen Baumerscheinung hätte zuordnen können: bekannte
Waldnatur überall.
Ich stand vermutlich im Bereich der Außenlebenssphäre des gefällten Baumes und hatte keinen Abstand zu dieser elektro-magnetischen („esoterischen“)
Abstrahlung.
Dass es das Aura-Sehen gibt, war mir damals (vor mehr als 30 Jahren) theoretisch bekannt, hatte aber diesbezüglich keine Eigenerfahrung. Meine intuitive
Antwort war und ist es noch: Wird einem gesunden, im vollen Lebenssaft
stehender Baum (einem großen Lebewesen des Pflanzen- und/oder Tierreiches) unvermittelt das Leben genommen, sind seine Lebenskräfte noch nicht
zur Ruhe gekommen. Im Fall des gefällten Baumes tritt die Lebenskraft aus
der verursachten Wunde (Abschnittstelle) aus und will im ihr innewohnenden
Lebensziel weiter wirken. Diese Lebenskraft findet keinen Niederschlag im
realen Baum (der abgesägt wurde), um ihn weiterhin zu beleben und zu formen.
Diese substanzielle Kraft (spirituelle Kraft) wirkt noch ein paar Tage weiter,
kann sich aber nicht mehr in der schon vorhandenen natürlichen Form (dem
realen Baum) niederschlagen. Deshalb steht der spirituelle Baum noch weiter,
während der reale (der natürliche Baum) schon tot (von seiner Lebenskraft
getrennt) am Boden liegt.
Das war mein erstes Aura-Erleben, ich habe es aber damals nicht auf das Aura-Sehen bezogen, sondern auf das Sichtbarwerden von spiritueller Energie
(= gleich Lebenskraft), die aus dem Baumstumpf ausgetreten ist und den
Baum virtuell formte.“
-.-.-.-.-.-.Anmerkung Peter Keune: Die Pflanzenseele lebt anfänglich in ihrer bisherigen Form noch einige Zeit weiter, löst sich aber aus ihrem Verbund in ihre
einzelnen Urlebenssubstanzen auf und wird schließlich von höheren Geistern
in neue, ihr zur Lebensreife notwendigen Formen getrieben. Die abgestorbenen Pflanzen erscheinen dann als neue Pflanzenformen oder schon inkarniert
in einem Tierkörper. Diese vielfältigen Lebenswelten wären sichtbar, wenn
das geistige Auge des Menschen dafür geöffnet wäre. Das geschieht aber im
Allgemeinen nur partiell. Einige Beispiele werden in der Neuoffenbarung angeführt, so z.B., als die Begleiter Jesu mit Erstaunen die vielfältigen Formen
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der Naturseelen auf Almen und deren Treiben sahen, oder beim „Traum es
Zorel“2, wo im Tiefschlaf die Seele des Zorel als noch sehr unvollkommen
durch Magnetisierung in immer höhere Geistesbereiche erhoben wurde und
dann über erstaunliche Schauungen berichten konnte.
Es ist sicherlich nicht zufällig, dass der Herr in den letzten Jahrhunderten eine
Fülle von wunderbarer Musik - vor allem Kirchenmusik - durch die großen
Komponisten übermittelt hat. Denn in der heutigen Zeit, in der Gott bei vielen
Menschen abgeschrieben ist, besteht meist doch eine innere Affinität zu diesen Klangwelten, in deren Aura die Hörer ganz unbewusst mit dem Geistigen
verbunden werden. Ke.
Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi - Wie viel Wachstum verträgt die
Erde noch?
„In Nairobi hat die Weltbevölkerungskonferenz begonnen. Tausende Expertinnen und Experten aus mehr als 160 Ländern diskutieren dort die Folgen
der noch immer steigenden Zahl von Menschen auf der Erde. Wie dramatisch
ist die Lage und über welche Lösungsansätze wird diskutiert?“
Unter dieser Überschrift erschien am 13.11.2019 im Tagesspiegel ein Bericht
über den Versuch, die gegenwärtige Lage der Erde zu analysieren. Welche
Probleme sich dabei auftun, wird von Roland Knauer in einem Begleitartikel
beschrieben:
„Roden, weiden, heizen
Die Auswirkungen auf die Umwelt sind enorm.
Das Bevölkerungswachstum hat massive Umweltfolgen, es treibt den Klimawandel und das Artensterben voran. Denn für jeden zusätzlichen Menschen
braucht man ein Fleckchen Land, auf dem seine Lebensmittel wachsen. Und
dieses Land fehlt dann der Natur und der Artenvielfalt. Jeder zusätzliche Erdenbürger braucht Energie und sei es nur zum Kochen - und heizt so das
Klima ein wenig weiter an.
Tatsächlich haben Menschen weltweit inzwischen 85 Prozent aller Feuchtgebiete zerstört. 99 Prozent aller Riffe gelten als gefährdet. „Und allein zwischen 2010 und 2015 wurde mit 3,2 Millionen Hektar Wald eine Fläche gerodet, die fast so groß wie Deutschland ist“, beschreibt Christof Schenck, Ge2

Großes Evangelium Johannes Band 4 ab Kapitel 59
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schäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF), die Auswirkungen, die die Lebensweise des Menschen auf die Natur hat. Dadurch aber
verschwindet nicht nur die Heimat vieler Arten, sondern oft genug sterben
diese Arten aus.
In Äthiopien kann man diese Auswirkungen gut beobachten: Lebten dort
1960 noch 22,1 Millionen Menschen, sind es heute bereits 111 Millionen. In
diesen sechs Jahrzehnten hat Äthiopien bereits 80 Prozent seiner Wälder verloren. Und das kann dramatische Folgen nicht nur für den Naturschutz haben.
In Höhen zwischen 1500 und 4400 Metern leben dort auf einer Fläche von
der Größe des Saarlandes Arten wie der Äthiopische Wolf, die nur dort vorkommen.
Die Wälder in den tieferen Regionen des Bale-Nationalparks saugen die
Niederschläge wie ein riesiger Schwamm auf. „Dort entspringen daher 40
Flüsse, von denen drei in das Nachbarland Somalia fließen und dort zwölf
Millionen Menschen mit Wasser versorgen“, erklärt Christof Schenck. Das
Bevölkerungswachstum aber könnte diese Lebensadern bald kappen. Lebten
im Bale-Nationalpark 1986 noch wenige Tausend Menschen, sind es heute
rund 30 000, die in den Wäldern Feuerholz für ihre Kochstellen schlagen.
300 000 Stück Vieh weiden im Park und dienen nicht nur als Lieferanten für
Milch und Fleisch, sondern sind auch eine Art Sozialversicherung. „Brauchen die Menschen Geld für eine Krankenbehandlung oder andere unvorhergesehene Ereignisse, verkaufen sie einfach ein Rind“, sagt Schenck, dessen
Organisation im Bale-Mountains-Nationalpark für den Naturschutz kämpft.
Die Widerstände allerdings sind groß, der Kampf ist kaum zu gewinnen: Für
Weideflächen und Äcker wird der Wald weiterhin abgeholzt. Fehlt erst einmal der Schutz der Bäume, schwemmen die Niederschläge den Boden weg.
Rasch entsteht eine Karstlandschaft. Dann aber finden die Bauern im BaleNationalpark kein Feuerholz mehr. So droht eine noch größere humanitäre
Katastrophe: Weil die Flüsse versiegen, ist die Wasserversorgung von zwölf
Millionen Menschen im benachbarten Somalia bedroht.“
Über allem steht die Besorgnis einer drohenden Überbevölkerung.
Tilman Schröter interviewte Renate Bahr (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), daraus ein Auszug:
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„Muss sich das derzeitige Weltbevölkerungswachstum verlangsamen - oder
braucht es einfach Innovationen und Strukturwandel?
Es geht um ein Sowohl-als-auch, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Um die anstehenden globalen Herausforderungen zu bewältigen, gibt
es nicht nur eine Antwort. Sicher ist aber, dass alles unternommen werden
muss, damit Frauen eine echte Entscheidungsmöglichkeit über die Zahl ihrer
Kinder erhalten. Denn wir wissen, wenn Frauen entscheiden können, bekommen sie weniger Kinder.
Was muss dafür getan werden?
Hierfür muss in Familienplanung, Bildung und in die Stärkung von Frauen
investiert werden. Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung bedeutet eben, dass
die freie Entscheidung des Menschen im Mittelpunkt steht – darum geht es
mir persönlich. Darum geht es bei der Weltbevölkerungskonferenz.
Liegt auch eine Chance in einer wachsenden Weltbevölkerung, gibt es positive Aspekte?
Die gibt es mit Sicherheit. Eine junge Bevölkerung ist innovativer, sie entwickelt mehr und birgt viel Potenzial. Der Punkt ist nur: Damit dieses Potenzial
auch genutzt werden kann, müssen diese Jugendlichen gesund und gebildet
aufwachsen können. Dann entwickelt sich die große Jugendgeneration zu einem enormen Motor für Entwicklung.“
Soweit das Interview.
Betrachtet man die gegenwärtige Weltlage, so scheinen etwaige Chancen aber
besonders auch die Befürchtungen zu Recht zu bestehen. Die Vorstellungen
gehen davon aus, dass sich die Erde unkontrolliert immer mehr bevölkert,
was über kurz oder lang in einer Katastrophe münden könnte. Diese Furcht
der Gremien ist aber nur dann begründet, wenn weiter wie bisher Raubbau an
der Natur betrieben und damit die Existenzgrundlage der Menschheit zerstört
würde. Wie wird das Problem der Überbevölkerung in der Neuoffenbarung
beschrieben und welche Lösungsvorschläge gibt es da?

Der Geist der Neuoffenbarung geht grundsätzlich betrachtet vom Gegenteil
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22

gangen, der eine Schöpfung „Sich zum Ebenbild“ erschuf und damit alle
Konsequenzen bedachte, die sich durch grenzenloses Wachstum ergeben
könnten. Dieser Gott lässt uns durch Jakob Lorber wissen, „dass alles was da
ist, allein des Menschen wegen da ist“, das heißt auch: Alles im großen Weltall (nicht nur unsere kleine Erde) ist Pflanzschule des Himmels. Nichts ist aus
Versehen da und nichts ist überflüssig! Die Erde, wie auch die Funktionen
des Weltalls sind wie eine große Produktionsstätte angelegt, um letztendlich
den Menschen als künftige Himmelsbewohner hervorbringen zu können. Von
daher ist es logisch, dass nur so viele Menschen geboren werden können, wie
göttlicherseits geplant und als Seelen über die Naturwelten herangereift wurden.
Die Geburtenzahl wird demnach durch die göttliche Planung gesteuert und
kann nicht ohne Schaden von Seiten des Menschen abgebremst werden. Sollte dies durch eigenmächtiges Handeln erfolgen, gäbe es einen „Stau“ für die
nachwachsenden Seelensubstanzen aus den Naturreichen, die sich gemäß der
göttlichen Ordnung in der Materie verkörpern müssen, bis sie ihren menschlichen Seelenkörpers gebildet haben. Dabei hat die gegenwärtige Schieflage
der Überbevölkerung gegenüber den Nachwuchssorgen in reichen Ländern
miteinander zu tun: Denn Seelen werden stetig von der Erde hervorgebracht
und müssen sich inkarnieren. Wenn dies in einigen Ländern massenhaft durch
Verhütungsmittel verhindert wird, müssen sie sich in anderen Kontinenten
einzufleischen suchen. Hierzu gibt der Herr in den Himmelsgaben durch Jakob Lorber (1847) nachfolgende Mahnworte, die uns Menschen sicherlich
noch nie in den Sinn gekommen sind:
„Siehe, um die Armut zu verringern und den Reichtum der Reichen zu schützen, will man die Ehen der Armen beschränken und das mächtig beschränken.
O das ist die verfluchteste Ausgeburt der Hölle, ein Werk des Satans! Siehe,
das ist der Grund aller Pest!
Durch die Vorenthaltung der Ehe und der gerechten und geordneten Zeugung
der Kinder, wo der Trieb da ist, wie auch durch die gewaltige Ausrottung der
(wilden) Tiere aller Art sowie der Wälder wird die erlösende Aufnahme der
Erdurgeister in die höheren Leitungs- und Läuterungsstufen gehindert. Wenn
diese Naturgeister, die sich zuerst im Schimmel und in den (Pilzen oder)
Schwämmen zu regenerieren anfangen, durch diese Stufe aufgestiegen sind
und die nächste Stufe zu geringe finden, so dass sie nicht völlig aufgenommen
werden können, dann vereinen sie sich in ein nahezu menschlich aussehendes
Wesen, wandern sodann auf der Erde herum und ergreifen die Menschen und
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auch Tiere und Pflanzen in der Absicht, um in ihnen zu gradieren (fortzureifen). Allein da diese Geister noch zu unreif sind, so bringen sie allem den Tod,
was sie einmal ergriffen haben.
Menschen sind ihnen am liebsten, weil sie da auf dem kürzesten Wege ihre
völlige Freiwerdung zu erreichen wähnen, was aber wohl freilich für ihre
noch höchst materielle Intelligenz ein Irrwahn ist. Weil aber die Menschen
selbst (durch den Egoismus) zu dieser Erscheinung die Ursache sind, so lasse
Ich es eben auch zu, dass sie für solchen Frevel auf das Allerempfindlichste
gezüchtigt werden, und das geistig und leiblich.
Sehet, das ist der verruchte Grund aller Pest, die darum vorzüglich im Oriente zu Hause ist, weil dort die ordentliche Zeugung der Menschen auf tyrannisch gewaltsame Weise manchmal sogar durch Verstümmelung unterdrückt
wird.
Wird aber nun auch im noch etwas besseren Europa, der Industrie einiger
Reichen wegen, dieser Erlösungsakt für das ganze (Natur-) Geisterreich der
Erde ebenfalls unterdrückt, so sollen darum auch die verheerendsten Folgen
zum Vorscheine kommen3 – woraus die Übriggebliebenen erkennen sollen,
dass Ich die Erde nicht der Industrie, nicht der Eisenbahnen und am wenigsten der Reichen wegen erschaffen habe, sondern lediglich zur Erlösung der in
ihr gebannten Urgeister!“ [Himmelsgaben Band 2_47.01.10,04]
Dass heute die Pest meist als überwunden gilt, hat das Problem nicht gelöst,
denn die Geister, deren Inkarnationswege versperrt werden, brechen auf andere Weise durch. Und so treten immer wieder weltweit neue Krankheiten und
Epidemien auf.
Die Verhinderung von Nachwuchs führt in den Industrieländern auf andere
Weise zu eklatanten Problemen, nämlich dem Arbeitskräftemangel und der
Überalterung der Gesellschaft, die die ganze Wirtschaft und Arbeitswelt ausbremst. Dies muss nun mit Zulassung von massenhafter Einwanderung aus
Ländern mit Überbevölkerung reguliert werden. Die gegenwärtige Bevölkerungsexplosion in Dritt-Ländern wie Afrika ist damit die Kehrseite der vermehrten Kinderlosigkeit in den Industrieländern.
Der Herr hat durch Jakob Lorber geoffenbart, dass die Erde für 12 Milliarden
Menschen konzipiert ist, allerdings unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit

3

Heute ist dieser Zustand erreicht.
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von Besitztumsansprüchen4. Würden die Menschen in dieser Weise und unter
Aufsehen zum Herrn ihr Leben gestalten, dann – so hat Er verheißen - würden sogar Ödländer wieder fruchtbar werden. Denn Er weiß ja, was die
Menschheit für ihr Auskommen braucht.
Ein weiterer Anstieg der Weltbevölkerung würde sich dann wegen der nicht
mehr drängenden Seelenverkörperungen von selbst regulieren, weil kein
Druck von Seiten der nachkommenden Seelen aufkommt.
Aus dieser Sichtweise ist es natürlich zu kurz gegriffen, auf der NairobiKonferenz allein die Verhütungsfrage in den afrikanischen Ländern zu diskutieren, die den Frauen mehr Handlungsfreiheit geben soll, ihre Fruchtbarkeit
zu regulieren. Denn damit wird das Grundproblem nicht gelöst. Es wie bisher
zu belassen, ist allerdings auch keine Lösung. Von daher gibt es eigentlich
keine menschliche Weisheit außer der, endlich wieder den geistigen Weg einzuschlagen, Gott um Hilfe zu bitten und nach seinen Geboten zu leben. Diese
Erkenntnismöglichkeit auf unsere heutige Zeit bezogen ist längst und in weiser Voraussicht durch nie dagewesene Offenbarungen gegeben, sie müssen
nur als Lösungsweg akzeptiert werden. Auch die Wege dazu hat der Herr seit
Langem vorausgesehen und im Geheimen alles Notwendige eingeleitet.
Der Hinweis bei dem Interview mit Frau Bahr auf das Potential der heranwachsenden Jugend zu setzen ist insofern interessant, als gerade die jungen
Menschen Baumeister des neuen Geistzeitalters werden könnten. Nach den
Aussagen des Herrn werden es vorwiegend die aus neuen Schichten der Erde5
stammenden künftigen Seelen sein, die einen lebendigen Glauben und Frieden in kommender Zeit ermöglichen. Ke.
4

[Jakob Lorber „Die Geistige Sonne“ Band 2, Kapitel 90,04] Wenn dieses (das naturgerechte Bedürfnis
eines Menschen) allgemein beobachtet wird, da wird die Erde nimmer von einer Not zu sagen haben. Denn vom Herrn aus ist ihr fruchtbarer Flächenraum so gestellt, dass bei gehöriger Bearbeitung und Verteilung des Bodens zwölftausend Millionen Menschen völlig genügend ihren Lebensunterhalt finden können. Gegenwärtig (Mitte des 19. Jahrhunderts) aber leben kaum etwas
über eintausend Millionen Menschen auf der Erde und darunter gibt es bei siebenhundert Millionen Notleidende“.
5

[Großes Evangelium Johannes Band 4, Kapitel 225,06] Was Ich zu euch (den Jüngern) nun
rede, das rede Ich auch zu allen, die euch in tausend und noch tausend Jahren, was darüber
oder was darunter, folgen werden (heutige Menschen). Nachher kommt wieder eine andere
Schicht der Erde zur Durchgärung und Bearbeitung … denn die Erde ist groß, und ihrer Geister sind viele, die da im Gerichte harren der Löse.
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Aus dem Bericht des Akademikers Pernety über Swedenborg
(Pernetys Bericht ist seiner französischen Übersetzung von Swedenborgs Himmel
und Hölle vorangestellt und enthält Zeugnisse und Aussagen glaubwürdiger Personen).
Swedenborg wollte sich in keinen Streit über Religionssachen einlassen; versetzte
man ihn in den Fall sie verteidigen zu müssen, so tat er es mit Sanftmut und in wenigen Worten. Wollte man weitergehen, so zog er sich zurück und sagte: „Lesen Sie
aufmerksam und ohne Voreingenommenheit meine Schriften, diese werden für mich
antworten und Sie werden Ihre Meinungen ändern”.
Ein Geistlicher, der ein Anhänger Zinzendorfs und Lehrer der Geistlichkeit von
Gothenburg war, unternahm es, die Schriften Swedenborgs zu bekämpfen, und
nachdem er mit der Bemerkung begonnen hatte, er habe diese Schriften nicht gelesen, ging er in seinem Vorwort auf die plumpesten Schmähungen und bösartigsten
und anzüglichsten Ausdrücke selbst gegen die Person des Herrn von Swedenborg
über. Dieser aber antwortete ihm mit so großer Bescheidenheit und Sanftmut, ohne
die Person seines Gegners zu berühren, dass alle ihm Beifall gaben, sowohl in
Rücksicht der Sache als der Form. Ein Kritiker [Dr. Ernesti], der hinlänglich dafür
bekannt war, dass er in seinen Ausdrücken sowohl über die Sachen als über die
Schriftsteller wenig Schonung bewies, hatte auch eine bittere Rezension über die
Werke Swedenborgs geschrieben. Dieser antwortete aber darauf bloß in einer sehr
kurzen Schrift, die er allein für den Zweck drucken ließ, um sie seinen Freunden
mitzuteilen; sie lautete folgendermaßen: „Ich habe gelesen, was der Herr Doktor
Ernesti in seiner theologischen Bibliothek S. 784 über mich geschrieben, und habe
gesehen, dass es bloße Lästerungen gegen meine Person sind. Ich bemerkte darin
nicht ein Körnchen eines Grundes gegen irgendeinen Satz in meinen Schriften, und
doch ist es gegen die Gesetze der Ehre, jemand mit so vergifteten Pfeilen anzugreifen. Ich halte es daher für unwürdig, mit gleichen Waffen mit dem berühmten Manne zu kämpfen, d.h. Lästerungen zurückzuweisen und zu widerlegen durch Lästerungen; dies gliche den Weibern von der untersten Hefe, die, wenn sie sich zanken,
einander gegenseitig Straßenkot ins Gesicht werfen. Man lese, wenn es gefällig ist,
was in meinem neuesten Werk, das den Titel hat „Wahre Christliche Religion”, von
den Geheimnissen, die der Herr durch mich, seinen Diener, enthüllt hat, Nr. 846851 geschrieben ist, und urteile dann, aber mit Vernunft, über meine Offenbarung.
Überdies ist gegen denselben Doktor Ernesti eine Denkwürdigkeit geschrieben und
in dem oben genannten Werk, „Wahre Christliche Religion” Nr. 137, eingerückt
worden, die man, wenn es beliebt, nachlesen mag”.
Seine Schriften erregten ihm unter der Geistlichkeit viele Feinde, die von denselben
Vorwände hernahmen, ihn auf das Äußerste zu verfolgen. Seine Schriften wurden
dem Konsistorium angegeben, und es fanden einen Monat lang Versammlungen der
Bischöfe und der Professoren der Theologie statt, um sie zu prüfen. Als diese Zeit
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verflossen war, gaben sie ihr motiviertes Gutachten ab, das nichts desto weniger
seinen Schriften günstig war, und so blieb für den Augenblick alles dabei stehen.
Allein seine Feinde, außer sich vor Wut über den geringen Erfolg, den sie gehabt,
schlugen einen anderen Weg ein und benützten die Abwesenheit des Herrn von
Swedenborg, der sich auf einer Reise außerhalb Schwedens befand und nichts
wusste von all diesem, was man getan hatte und noch weiter anzettelte, ihn zu verderben: und hier ist es, wo man ausrufen könnte: Tantaene animis coelestibus irae!
Kommt so viel Galle in die Seele der Frommen! Diener des Herrn, der eine Religion gepredigt, deren einzige Grundlage die Gottes- und Nächstenliebe sind! und
wen verfolgten sie? Einen Autor, dessen Schriften nichts atmen als diese zwei Arten
von Liebe, als das einzige Mittel, das den Menschen die Pforte des Himmels zu öffnen vermag, und deren beide Gegensätze, die Liebe zu sich und die zur Welt, sie
zum ewigen Verderben führen. Swedenborg übte immer die Moral, die er lehrte. Man weiß, dass die wesentliche Wahrheit selbst gehasst und verworfen worden ist;
dass ihre Kinder, die sie gepredigt haben, verachtet und verfolgt worden sind: darf
man sich also wundern, wenn dies auch bei einem Jünger dieser Wahrheit der Fall
war zu einer Zeit, da die falsche Weisheit unter dem schönen Namen der Philosophie, indem sie jene zerstören und sich selbst auf ihren Ruinen aufpflanzen wollte,
durch ihr Flittergold die Achtung und Bewunderung der Menschen gewonnen hat?
Selbst zu London gingen ein mährischer oder herrnhutischer Bruder und ein Pfarrer der schwedischen Kirche hitzig darauf aus, Swedenborg zu verleumden; der
erste wahrscheinlich um sich wegen dessen zu rächen, was Swedenborg gegen seine Sekte geschrieben hat; der zweite, weil er ein Feind des Herrn Kommerzienrat
Springer, eines Schweden, war, der sich zu London niederließ und sich offen für einen Freund unseres Autors erklärt hatte. Ungeachtet der Bemühungen seiner Feinde, seinem guten Namen zu schaden, und sein Verdienst und seine Tugenden in
Verruf zu bringen, war er gleichwohl immer gut aufgenommen am schwedischen
Hof, so oft er sich zu Stockholm aufhielt. Er ward eingeladen, mit der ganzen königlichen Familie zu speisen, und der Herr Reichsrat, Graf Höpken, sowie der
Reichsrat, Graf von Tessin, zwei sehr ehrenwerte Männer, erklärten sich frei heraus für seine Freunde, und machten ihm häufig Besuche.
Ungeachtet der vielen Besuche, die er von Personen aller Stände empfing, wollte er
doch niemals welche allein annehmen, besonders von Personen des anderen Geschlechtes, ohne dass einer seiner Domestiken dabei gegenwärtig war, und dass
man dann immer die Landessprache redete; denn, sagte er, ich will Zeugen meiner
Reden und meines Benehmens haben, um der üblen Nachrede und Verleumdung allen Vorwand zu benehmen.
Folgende Tatsache ist ein Beweis von dem, was ich soeben sagte, und ich habe diese Tatsache unmittelbar von der Gärtnersfrau des Herrn von Swedenborg. Als der
Bischof Hallenius, Nachfolger des Vaters Swedenborgs, auf Besuch bei diesem war,
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wandte sich die Unterhaltung zuerst auf die gewöhnlichen Predigten. Herr von
Swedenborg sagte zu dem Bischof: Sie verbreiten Lügen in den Ihrigen. Auf diesen
Vorhalt sagte der Bischof zu der Gärtnerin, sie möchte sich entfernen, Herr von
Swedenborg aber befahl ihr zu bleiben. Die Unterhaltung ging fort; man blätterte
in der hebräischen und in der griechischen Bibel, um darin die Stellen zu finden,
die geeignet waren, damit jeder seine Ansicht verteidigen könnte: die Unterhaltung
endigte zuletzt mit Vorwürfen, die dem Bischof wegen seines Geizes und seiner Ungerechtigkeiten gemacht wurden; Sie haben sich auch, sagte ihm Herr von Swedenborg, schon eine Stelle in der Hölle bereitet; aber ich sage Ihnen voraus, dass Sie
in einigen Monaten von einer schweren Krankheit werden befallen werden, während welcher der Herr Sie zu bekehren suchen wird. Wenn Sie alsdann Ihr Herz
Seinen heiligen Eingebungen öffnen werden, so wird Ihre Bekehrung statt haben.
Alsdann schreiben Sie mir um meine theologischen Schriften, und ich will sie Ihnen
senden. Wirklich kam auch nach Verlauf einiger Monate ein Offizier von der Provinz und dem Bistum Skara, um dem Herrn von Swedenborg einen Besuch zu machen. Wie befindet sich der Bischof Hallenius? fragt er ihn. Er ist sehr krank gewesen, antwortete der Offizier, allein gegenwärtig ist er wieder ganz hergestellt und
ist nun ein ganz anderer Mensch, gut, wohltätig, voll Rechtschaffenheit, der das
Dreifache und oft das Vierfache dessen wiedergibt, das er mit Unrecht genommen
hatte. Dieser Bischof war von jenem Augenblick an einer der wärmsten Anhänger
der Lehre der Neuen Kirche des Herrn, und sagte frei heraus, die theologischen
Schriften Swedenborgs seien die köstlichsten Schätze für die Menschheit.
Herr von Swedenborg war von sehr sanftem Charakter, aber gerade und unfähig,
an der Wahrheit zum Verräter zu werden aus menschlichen Rücksichten oder aus
irgendeinem anderen Beweggrund. --Ich traf ihn in seinem Wagen, als er seine vorletzte Reise nach London machte, und
fragte ihn, wie er eine so lange Reise im Alter von 80 Jahren zu unternehmen wagen könne: Glauben sie, setzte ich hinzu, dass ich Sie hier wiedersehen werde? Machen Sie sich keine Unruhe, mein Freund - sagte er mir - wenn wir das Leben behalten, so werden wir uns noch einmal wiedersehen, denn ich muß noch eine zweite
Reise, wie diese, machen. Er kam wirklich wieder zurück. Als er das letzte Mal von
Schweden abreiste, besuchte er mich den Tag vor seiner Abreise und ich fragte ihn,
ob wir uns wiedersehen würden. Er antwortete mir mit einer zärtlichen und rührenden Miene: Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde; aber das bin ich gewiß,
dass ich nicht sterben werde, bevor ich den Druck meines Buches, betitelt Vera Religio Christiana, wegen dessen ich jetzt abreise, zu Ende gebracht habe. Wenn wir
uns aber in dieser Welt hienieden nicht mehr wiedersehen, so werden wir uns wiedersehen bei dem Herrn, unserem guten Vater, vorausgesetzt, dass wir seine Gebote gehalten haben. Er reiste hierauf heiter ab mit der körperlichen Rüstigkeit eines
Mannes von dreißig Jahren.
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