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Erstes E-Wi Szenarium 
„Die geistige Sündflut“ 

 
1. Das E-Wi Szenarium, „Die geistige Sündflut“, wurde von Gott-als-Jesu-Christ durch das innere 
Wort an Jakob Lorber offenbart. Die geistige Sündflut hilft die Entsprechungswissenschaft 
zurückzubringen, wenn sie in der materiell gewordenen Gesellschaft verlorengegangen ist. 
 
2. Die geistige Sündflut tötet Leib und Seele durch den Geist der Herrschsucht. Der Geist der 
Herrschsucht ist in den Mineralen eingeschlossen und wird frei, wenn die Menschen Nahrung 
essen, die mit Mineraldünger gedüngt ist und Tiere essen, die diese Pflanzen gefressen haben. 
 
3. Der Geist der Herrschsucht wird durch die Vulkane der Erde verbreitet und kommt über 
Kohle, Erdöl und Erdgas in die Luft. Besonders stark wird der Geist der Herrschsucht von UV-, 
Röntgen- und Gammastrahlung abgegeben, die die Atomkraftwerke besonders stark abgeben. 
 
4. In elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlung findet man UV-, Röntgen- und 
Gammastrahlung, die von Mobiltelefonen, Mikrowellengeräten und von drahtlosen lokalen 
Netzwerken in den Häusern, in den Büros und in der gesamten Öffentlichkeit abgegeben werden. 
 
5. Die Menschen die an Gott-als-Jesu-Christ glauben, bekommen über das Gewissen Angst vor 
den Geist der Herrschsucht verbreitenden Strahlen und gehen ihnen, wenn sie die Möglichkeit 
dazu haben, aus dem Wege, soweit es in unserer Informationsgesellschaft noch machbar ist. 
 
6. Der Geist der Herrschsucht bringt zuerst eine bürgerliche Revolution, wonach sich 
bürgerliche Parteien bilden. Schreitet der Geist der Herrschsucht weiter voran, so kommen 
Kommunisten an die Macht und mit den Epikureern entsteht eine heidnische Staatsreligion. 
 
7. Wenn sich der Geist der Herrschsucht weiterverbreitet, übergeben die Kommunisten allen 
materiellen Besitz, über eine Treuhand, an Oligarchen und führen Schritt für Schritt eine Baals-
Religion ein, die durch den Geist der Herrschsucht die Seele der Menschen zerstören kann. 
 
8. Damit die Seele der Menschen durch den Geist der Herrschsucht nicht mehr zerstört werden 
kann, wird ein geistiger Wind die Menschen zu einer geistigen Tätigkeit anregen, die viele 
Menschen rettet, wenn „Drei finstere Tage“ die vielen Anhänger der Baal-Religion beseitigt. 
 
9. Als der Mineraldünger eingeführt wurde, bekam die Menschheit von Gott-als-Jesu-Christ eine 
Erklärungsoffenbarung, die Er zuerst Jakob Lorber über das innere Wort offenbarte. Als die 
geistige Sündflut sich ausbreitete bekamen auch andere Wortträger zeitnahe Offenbarungen. 
 
10. Diese Erklärungsoffenbarungen von 1840-2012 lehrt die Entsprechungswissenschaft, mit 
deren Hilfe die Menschen ihre Seele, ihr Ich, vor der geistigen Sündflut schützen, wenn die Seele 
durch den Geist der Herrschsucht in Gefahr gerät mit dem ganzen Körper zerstört zu werden. 
 
11. Wie weit der Geist der Herrschsucht schon in der Gesellschaft Fuß gefaßt hat, kann man an 
den Menschen die Steine essen, die sie über Mineralwasser aufnehmen, erkennen. Damit auch 
diese Menschen die geistige Sündflut überleben, bekam der Süntel-Prophet seine „Besorgungen“. 
 
12. Die „Besorgungen“ sind in E-Wi Bücher zusammengefaßte zeitnahe Offenbarungen vom 
Süntel-Propheten, der zur Lorber-Familie gezählt wird und viele „Mitteilungen“ von Gott-als-
Jesu-Christ über das innere Wort erhält, womit sich Christen vor der geistigen Sündflut schützen. 
 
13. Die Lorber-Familie ist in unserer materiellen Gesellschaft in Deutschland weitgehend 
unbekannt, denn in der akademischen Welt „muß“ die Mitgliedschaft streng geheimgehalten und 
deshalb ist sie nur in Reformhäusern und Bioläden in der Öffentlichkeit schwer zu finden. 
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Das vierte E-Wi Szenarium 
„Vier-Feuer“ 

 
In den Kapiteln 1933 und 1934 im Buch 11.17 „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“, der 
Lehrbuch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ wird die Wiederkunft von Gott-als-Jesu-Christ 
beschrieben, dem Vier-Feuer vorangehen, die die Erde vorher angemessen reinigen müssen. 
 
Der Wirt, der Vater des Kado, fragte den Herrn und sagte: „O Herr und Meister, wie wird es denn 
in jener Zeit aussehen, von der Du gesagt hast, daß in ihr die Menschen vor Deiner abermaligen 
Ankunft durchs Feuer würden geläutert werden, und was für ein Feuer wird das wohl sein?“ 
 
 
Auf diese Frage der Bekehrten antwortet Jesus, den alle Anwesenden jetzt für Gott-als-Jesu-
Christ halten, in den Kapiteln 1933 und 1934. Zuerst erklärt Er die erste Gattung des Feuers, 
durch das die Menschen für Seine abermalige Ankunft auf Erden werden geläutert werden. 
 
Das Feuer heißt große und allgemeine Not, Elend und Trübsal. Der Glaube erlöscht und die Liebe 
erkaltet, und alle armen Geschlechter klagen und verschmachten. Die Großen und Mächtigen 
werden den Bittenden nicht helfen, sie sind hochmütig und haben ein stark verhärtetes Herz! 
 
Wegen der Kriege machen die Herrscher große, unerschwingliche Schulden und werden ihre 
Untertanen mit unerschwinglichen Steuern quälen. Dadurch entstehen Teuerung, Hungersnot, 
viele böse Krankheiten und Seuchen und Pestilenz unter Menschen, Tieren und sogar Pflanzen! 
 
Auf dem Land und auf dem Meer entstehen große Stürme und Erdbeben, die die Ufer überfluten. 
Die Menschen geraten vor Erwartung der Dinge in große Furcht und Angst. Dadurch soll der 
Hochmut, die Selbstsucht und die große Trägheit der meisten Menschen abgewendet werden. 
 
Die Großen und sich mächtig Dünkenden werden mit der Langweile gezüchtigt werden und 
werden durch sie, um diese Qual loszuwerden, zur Tätigkeit sich anzuschicken genötigt sein 
darüber nachzudenken, wie Gott-als-Jesu-Christ die Erde automatisch gottgefällig steuert. 
 
 
Die zweite Art des Feuers, durch das die Menschen werden geläutert werden, ist das Feuer in 
den Motoren, das die Schiffe und Landfahrzeuge auf Schienen und Straßen antreibt! Die Nutzung 
der Elektrizität wird durch immer neue Erfindungen die Informationsgesellschaft bringen. 
 
Die Erfindung des Sprengstoffs wird die Waffentechnik immer weiter verbessern und die 
Atomwaffen werden es den Kriegführenden ermöglichen den Gegner bis auf den letzten Mann 
aufzureiben, was dann gewiß keinem Teile einen wahren Sieg und Gewinn bringen wird. 
 
Die Völker werden sich dann in Frieden und guter Freundschaft vertragen und wird sich irgend 
ein höchst stolzer und ehrgeizigster Störenfried erheben und gegen seinen Nachbarn ziehen, so 
werden sich die Friedliebenden vereinen und ihn züchtigen. Dann wird Frieden sich einstellen. 
 
So man nach den Lehrjahren von Gott-als-Jesu-Christ eintausend, achthundert und nahe neunzig 
Jahre zählen wird, da wird es nahe keinen Krieg auf der Erde mehr geben, - und es wird auch 
Seine persönliche Ankunft auf dieser Erde sein und die größte Klärung der Menschen anfangen. 
 
Unter den noch mehr wilden Völkern der Erde werden wohl noch Kriege vorkommen, aber sie 
werden dann bald zur Unmöglichkeit werden. Die gerechten und mächtigen Könige und 
Heerführer werden sie zu Christen bekehren und sie zu friedlichen Völkern umwandeln. 
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Etwa 1914, eintausend, achthundert und nahe neunzig Jahre + 30, begann mit dem bohrschen 
Atommodell das Atomzeitalter und der letzte Weltkrieg auf Erden, der auf die drei heute 
zurückgeht, die Gott-als-Jesu-Christ im 86. Kapitel des E-Wi Buches 8.1 ankündigen tat. 
 
 
Eine dritte Art Feuer aber wird darin bestehen, daß Gott-als-Jesu-Christ schon etliche hundert 
Jahre vor unserer Zeit stets heller erleuchtete Seher und Propheten und Knechte erweckt und 
mit der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 den Trug und die Lüge der Priester beendet. 
 
Diese falschen Propheten und Priester werden mit Hilfe der Wissenschaften falsche Zeichen und 
Wunder, gleich den heidnischen Medizinern, tun und werden viele Menschen verführen und sich 
dabei als Epikureer große irdische Schätze, Reichtümer, Macht und ein großes Ansehen bereiten 
 
Und die Politiker, die ihnen werden helfen wollen, werden dabei um alle ihre Macht, um ihr 
Vermögen und um ihre Throne kommen; denn Gott-als-Jesu-Christ wird da Seine Könige und 
Heerführer wider sie erwecken und ihnen den Sieg gegen die Boten der Hölle verleihen 
 
Die heidnischen, blinden und sinnlosen Zeremonie, die man Gottesdienst nennt, werden durch 
die dritte Art des Feuers aus den Himmeln gänzlich zerstört und vernichtet werden, denn die 
Lüge wird den Kampf mit dem Lichte der Wahrheit aus den Himmeln nicht siegreich bestehen. 
 
Eine vierte Art des Feuers, das die Menschen läutern soll, wird in großen natürlichen 
Erdrevolutionen aller Art und Gattung bestehen, und zwar namentlich an jenen Punkten der 
Erde, auf denen sich die Menschen zu große und prachtvolle Städte werden erbaut haben. 
 
In den Städten der Erde herrscht heutzutage der größte Hochmut, die Lieblosigkeit, böse Sitten, 
falsche Gerichte, Macht, Ansehen, Trägheit, dabei die größte Armut, allerlei Not und Elend, 
herbeigeführt durch das zu hoch emporgewachsene Epikureertum der Großen und Mächtigen. 
 
In solchen Städten sind aus übertriebener Gewinnsucht auch allerlei Fabriken im größten 
Maßstabe errichtet, und es werden in ihnen an Stelle der Menschen viele Maschinen die Arbeit 
übernehmen, die mit Strom betrieben werden, der durch Verbrennen von Gas entsteht. 
 
Dadurch wird zur Läuterung auf solchen Punkten die Erdluft auch zu mächtig mit den 
brennbaren Ätherarten erfüllt werden, die sich dann bald da und dort entzünden und solche 
Städte und Gegenden in Schutt und Asche verwandeln werden, samt vielen ihrer Bewohner. 
 
Wo diese Feuer nicht hinkommen, entstehen andere große Erdstürme aller Art und Gattung, 
aber ohne Not wird da nichts verbrannt und zerstört werden. Dadurch wird die Erdluft von 
ihren bösen Dünsten und Naturgeistern befreit, was einen segensreichen Einfluß ausüben wird. 
 
Der segensreiche Einfluß wird aller Kreatur der Erde dienen, und dadurch auch die natürliche 
Gesundheit der Menschen fördern, sodaß alle die vielen und bösen Leibeskrankheiten aufhören 
werden und die Menschen ein gesundes, kräftiges und hohes Alter werden erreichen können. 
 
Die geläuterten Menschen werden im Licht von Gott-als-Jesu-Christ stehen und lebendig und 
wahr die neun Gebote der Liebe für immerdar beachten. Der irdische Grundbesitz wird so 
verteilt sein, daß jedermann bei einem rechten Fleiße nie eine Not zu leiden haben wird. 
 
Die Vorsteher der Gemeinden sowie die Könige werden, als völlig unter dem Willen und Lichte 
von Gott-als-Jesu-Christ stehend, dafür sorgen, daß in einem Lande bei einem Volke nie ein 
Mangel eintritt, denn Gott Selbst wird die Menschen besuchen und sie stärken und aufrichten. 
 


