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Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung
In der 10. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Und wenn ihr betet, sollt ihr
nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhöret, wenn
sie viel Worte machen; darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.“ Die Bewohner der
Tiefe machten beim Beten viele Worte und zeigten so das zweite Kennzeichen
der Heiden. Diese Bücher enthalten eine „Haushaltung Gottes“ und beschreiben
die Zeit von Adam bis zur Sintflut. Wer wissen will, wie die Gesellschaftordnung
auf der Erde aufgebaut ist, sollte sich durch diese sechs Bücher von Jakob
Lorber „durchkämpfen“. Wer das vorliegende Werk von Jakob Lorber mit
einem demütigen und dankbar gläubigen Herzen lesen wird, dem wird
daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden; er wird im Werke den rechten
Autor (Gottvater Jesus) nicht verkennen. Das Buch 10.1 besteht aus 243 Seiten,
das Buch 10.2 aus 247 Seiten, das Buch 10.3 aus 247 Seiten, das Buch 10.4 aus
247 Seiten, das Buch 10.5 aus 245 Seiten und das Buch 10.6 aus 245 Seiten.

Erklärungsoffenbarung
Vor 2000 Jahren hatte der Teufel den Menschen ihre geistige lichtbringende
Wurzel, die Entsprechungswissenschaft, verdunkelt. In dieser Dunkelheit
brachte Gott-als-Jesus-Christ den Menschen mit dem Johannes-Evangelium den
Wegweiser zur Entsprechungswissenschaft zurück. Auch offenbarte Er mit dem
Matthäus-Evangelium den Plan für diese Welt, die Bergpredigt.
In der heutigen Zeit, in der Gott-als-Jesus-Christ-Seinen 2000sten Geburtstag
feierte, wird es geistig dunkel, denn die meisten Menschen haben die
Entsprechungswissenschaft, das geistige Licht ihrer Familie und ihrer Nation,
verloren. In dieser Dunkelheit brachte Jesus Jehova 1840, durch das innere Wort
von Jakob Lorber eine Erklärungsoffenbarung, die das Leben erhellt.
Die Erklärungsoffenbarung endete 2012 mit den Vaterworten von Michael
Nehmann. Sie gibt den Menschen das Wissen zurück, daß sie sich auf andere
Weise auf der Erde nicht mehr beschaffen können, denn die Helfer des Teufels,
die Kirchen und die Industrie, verdummen die Menschen immer mehr, sodaß sie
die Entsprechungswissenschaft nicht mehr lernen können.
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Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung
Jesusbotschaften von Jakob Lorber
Buchserie: „Entsprechungswissenschaft“ Buch 10.1
Vorwort des Verlegers
Die Buchserie des E-Wi Verlages „Entsprechungswissenschaft“ erklärt am Anfang von jedem
Buch eine Aussage der Bergpredigt, die der geheime Plan vom Reich Gottes ist und die die
Entsprechungswissenschaft in 15 Aussagen aufteilt.
Die 6 Bücher „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ gehören zur Bücherserie
„Entsprechungswissenschaft“, und zur 10. Aussage (Vaterunser) der Bergpredigt.
Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ dienen zum Feiertagheiligen
„NB. Wie auch ihr als wahre Kinder eines so heiligen und guten Vaters, wie Ich es bin, beständig
eingedenk sein sollet der heiligen Ruhe des Sabbates als des wahren Tages des Herrn, der Ich es
bin, und sollet am Sonntage tun, was euch geboten.“
Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ sind für Politiker
„NB. Das sollen auch wohl bedenken alle Führer und Gesetzgeber dieser Zeit; denn auch ihrer
harrt ein gleiches Los, so sie meinen, Furcht sei das einzige Mittel, zu erhalten die Ordnung und
ihre Vorteile durch den darob stummen Gehorsam der Sklaven; sonst werden es alle bald hart
empfinden, welche Früchte Gesetze, welche nicht ihren Ursprung in der reinsten,
uneigennützigsten Liebe haben, dereinst früher oder später, oder entweder hier oder aber doch
allezeit sicher jenseits bringen werden.“
Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ sind auf Gottes Liebe gerichtet.
„Denn siehe, der Cahin handelte deswegen so gewissermaßen rechtlich grausam, weil er nicht
allezeit volle Gnade und Bereitwilligkeit fand bei Mir, sooft er nach einer bösen Tat Reuetränen
vergoß. Dies konnte Ich jedoch nicht tun, da seine Reue nur auf den Verlust der Gnade, nie aber
auf Meine Liebe gerichtet war.
Und siehe, wer so trauert, der trauert nicht in der wahren Tiefe um den Verlust des Lebens,
sondern nur vielmehr um den des Wohllebens; und so ist seine Reue falsch, da ihm nichts
gelegen ist an der vollkommenen Wiedervereinigung mit Mir. Und so Ich aber dann auch wollte
ihm geben, was er nicht verlangt und will, so würde er dann nur den Tod durch solchen
Austausch des Willens erhalten, da der freie Wille das eigentlichste Leben des Menschen ist.
Und siehe, das war auch der Fall beim Cahin, da er verbannt hatte die Liebe und dafür ergriff die
Gerechtigkeit, ohne zu bedenken, daß es ohne Liebe keine Gerechtigkeit gibt, und daß die
Gerechtigkeit eigentlich die höchste Liebe selbst ist, ohne welche alles zugrunde gehen
würde und notwendig müßte.“
E-Wi Verlag 2015
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Die 10. Aussage der Bergpredigt
Alle Bücher der Bücherserie „Entsprechungswissenschaft“ sind einer Aussage der Bergpredigt
zugeordnet. Dieses Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft ist der 10. Aussage zugeordnet,
welche unterstrichen ist. Unter dem Unterstrichenen ist der Bergpredigttext erklärt.

10.1. Habt acht auf eure Frömmigkeit, daß ihr sie nicht übt vor den
Leuten, auf daß ihr von ihnen gesehen werdet; ihr habt sonst keinen
Lohn bei eurem Vater im Himmel.
Der Jünger beeindruckt die Leute in der Öffentlichkeit nicht mit seinem Wissen von der
Entsprechungswissenschaft, besonders nicht, wenn er Alkohol getrunken hat und sich stark
fühlt. Mit diesem Tun verhindert er das weitere Einkehren des göttlichen Geistes in sein Herz.

10.2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir
posaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen,
auf daß sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich Ich sage euch:
„Sie haben ihren Lohn dahin“.
Wenn ein guter Rat des Jüngers einem Ratsuchenden gute Früchte einbringt, so sollte er Gott die
Ehre geben und nicht dem Jünger. Wenn der Jünger mit seinen Erfolgen prahlt, steigt sein
Ansehen vor den Menschen, weil er sich den Lohn für seine Arbeit selbst nimmt. Dieses wird ihn
hochmütig und stolz machen und die Neider werden den Hochmütigen zu Fall bringen. Besser ist
es, sich den Lohn vom Allwissenden Gott geben zu lassen, wenn Er es für richtig hält.

10.3. Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wissen
was die rechte tut, auf daß dein Almosen verborgen sei; und dein Vater,
Der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten.
Wenn der Jünger der Entsprechungswissenschaft den Menschen einen guten Rat gibt, soll er
jedermann gleich gut beraten und nicht nur seinen Freunden helfen. Gott wird es immer so
einrichten, daß jede Ihm wohlgefällige Tat nicht vergessen und auch belohnt wird.

10.4. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die da
gerne stehen in den Synagogen und an den Ecken auf den Gassen, auf
daß sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich Ich sage euch: „Sie
haben ihren Lohn dahin.“
Wenn Gott im Herzen des Jüngers Wohnung genommen hat, so hält er sein Handeln vor den
weltlichen Medien und Religionsgemeinschaften geheim. Wenn Gott durch ihn auch andere
Menschen in die Entsprechungswissenschaft einführt und den Mitmenschen durch sein Beten,
dem Sprechen mit Gott, weiterhilft, dann ermahnt er die Mitmenschen, daß sie Gott die Ehre
geben. Er vermeidet es, daß die Menschen ihn als Heiligen verehren, wenn sie von seinen
Ratschlägen beeindruckt sind. Menschen, die öffentlich als Heilige verehrt werden, stehen in der
Gefahr, daß durch die Verehrung der Menschen der Hochmut in ihr Herz einzieht. Wo der
Hochmut sich im Herzen der Menschen breit macht, kann Gott keinen geistigen Lohn mehr in das
Herz legen, weil der Mensch nicht mehr geistig arm ist. Wenn der Heilige, Vorbeter einer
Religionsgemeinschaft, nur auf Ansehen vor Menschen und auf finanziellen Erfolg hin betet, so
wird er hochmütig. Die Neider, die konkurrierenden Religionen oder Kollegen, werden den
Hochmütigen zu Fall bringen, entweder auf der Erde oder beim Seelenschlaf im Jenseits.

4

10.5. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die
Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein
Vater, Der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten;
Wenn der Jünger des Herrn betet, so fragt er Gott in seinem Herzen um Rat. Dabei stellt er seinen
Willen zurück und läßt den göttlichen Geist seine Fragen beantworten. Die Beantwortung der
Fragen beim Beten führt als Lohn in die Entsprechungswissenschaft ein. Der größte Lohn des
richtigen Betens ist, wenn Gott im Herzen des Jüngers eine Frage stellt.

10.6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden;
denn sie meinen, sie werden erhöret, wenn sie viel Worte machen;
darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.
Beten ist reden mit Gott. Mit Worten bittet man immer um eine Polarität. Weil jede Polarität die
größtmögliche Abweichung von Gott ist, sollte der Jünger des Herrn das Beten, wie es die
Heiden lehren, möglichst vermeiden. Die Früchte des Betens, die die Heiden durch ihr Beten
ernten, werden im Heidengebetsgleichnis anschaulich dargestellt. Das Heidengebetsgleichnis
findet man im wichtigen Buch 30 „Bergpredigt der Laien“ des E-Wi Verlages.

10.7. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr Ihn bittet; darum
sollt ihr also beten:
Der Herr Jesus Christus sagt durch Seine Apostel, daß man ständig beten soll. Jeder Wunsch, den
wir im Gedanken haben, ist ein Gebet an Gott, dem Schöpfer. Jedem Menschen werden auch, vom
allwissenden Gott, göttliche Wünsche ins Herz gelegt. Jeder gottesfürchtige Mensch sollte nach
diesen göttlichen Wünschen forschen und sie sich zu seinem geistigen Eigentum machen.

10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.

Unser Vater in dem Himmel; Dein Name Jesus werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld wie wir vergeben unsern
Schuldigern.
10.13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Übel; denn Dein ist das Reich (rot) und die Kraft (gelb) und die
Herrlichkeit (blau) in Ewigkeit (grün).
Dieses Gebet soll nicht so gebetet werden, wie es die Heiden sprechen, denn ihre
Religionsgemeinschaften zählen zu den geistigen Kindergärten. In diesem Gebet ist der geheime
Plan dieser Welt enthalten. Es ist notwendig, daß man das richtige Meditieren beherrscht und
ausübt, wenn man diesen Plan von Gottes Reich in sein persönliches Leben integrieren will.
Wenn ich den ersten Satz des Gebetes gelesen habe, er kann auch auswendig gedacht werden,
dann mache ich eine Pause und frage mich, was er für mein persönliches Leben bedeutet. Erst,
wenn ich das getan habe, so lese ich den nächsten Satz. Schweifen meine Gedanken jetzt in der
Pause in Alltäglichkeiten oder geistige Probleme ab, so lasse ich die Gedanken abschweifen und
fange an zu meditieren, ohne daß ich es bewußt herbeiwünsche. Bei diesem Meditieren wird von
Gott die Wahrheit, die dieser Satz für mein persönliches Leben zu sagen hat, in mein Bewußtsein
gebracht. Ist diese Meditationsphase beendet, so fahre ich mit dem nächsten Satz weiter fort.
Nach dieser Meditationsmethode sollte man die Jesusoffenbarungen durcharbeiten und so lernt
man die Entsprechungswissenschaft sehr leicht. Manchmal dauert das Lesen einer Seite mit
Jesusbotschaften nach dieser Meditationsmethode einen Tag, oder auch länger.
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In den Heidenkirchen wird beim Gebetssprechen, wie es die meisten
Menschen schon erlebt haben, die persönliche Botschaft, die ein jeder aus
dem Gebet bekommen kann, immer durch den nächsten Satz totgeschlagen.
Die Juden beten im Gottesdienst auch heute noch alle ihr Vaterunser in einer individuellen Zeit.
Damit geben sie den Gläubigen eine Gelegenheit, die richtige Meditationsmethode zu erklären,
auf Fragen der Kinder einzugehen und die neuen Gemeindemitglieder richtig anzulernen.

10.14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebet, so
wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben und wenn ihr aber den
Menschen nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Übertretungen
auch nicht vergeben.
Dieser Satz spricht für sich und sollte nach der richtigen Meditationsmethode gelesen und
mehrmals wiederholt werden. Dies ist ein Rezept, das uns zur Barmherzigkeit erzieht.
Wenn man den Mitmenschen, von denen man übervorteilt wurde, nicht vergibt, so wird man,
ohne daß man es will, auf einem anderen Gebiet den gleichen Fehler wiederholen.

Inhaltsverzeichnis

Die „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ besteht aus 6 Büchern mit 830 Kapiteln
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Buch

Kapitel

10.1 --------10.2 --------10.3 --------10.4 --------10.5 --------10.6 ---------

1-82
83-206
207-326
327-466
467-637
638-830

10.1 - Vorrede des Herrn
1. 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 Weisen der Welt wird in kurzer Zeit
dennoch zunichte vor der Einfalt der Toren.
2. 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 einen Rousseau, oder Hegel liest; denn der
Weltverstand nimmt alles weltlich und nimmt eine höherstehende Mitteilung von oben her als
ein loses Hirngespinst ungelehrter, aber von Natur phantasiereicher Menschen an, die durch ihre
Mystifikationen etwas gelten und erreichen möchten, weil sie auf dem reinen Verstandeswege
nichts erreichen können, da ihnen dieser notwendig mangelt!
3. Aber das führe ja niemand irre! Wie oft sind die vier Evangelien schon verdächtigt worden;
gelten sie darum in den Herzen der wahren Bekenner Gottes weniger?! Wie oft bin Ich, der Herr
und Geber des Lebens und jeglicher demselben 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 Weltweisen deklariert worden und werde zur Stunde von Millionen also
deklariert! Aber das macht dennoch andere Millionen nicht irre. Diese als Täter und nicht als
alleinige 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 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 Herzens der Einfältigen! Diese werden jedermann
vor den Augen des guten Gebers ein richtiges Urteil abgeben. Der Verstand der Weltweisen aber
wird sich daran vielfach zu stoßen die beste Gelegenheit finden. Wohl ihm, so er dabei nicht
völligen Schiffbruch erleiden wird!
4. Wer dies Werk liest und es wohl als eine geistige Eingebung betrachtet, 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.
5. Wer an Mich lebendig glaubt, dem ist Meine Stärke, Güte und vollste 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 eigennützigen 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, erscheint alles ganz anders, denn den wahrhaft Reinen und Erleuchteten ist alles rein und
wohlbeleuchtet.
6. Denen aber, die da sagen, diesem Werke, um als ein von oben her gegebenes zu gelten, fehle
die Einfalt, die Ruhe und Umsicht und die gewisse Tiefe in der ganzen Weltanschauung, sei ganz
kurz bloß das gesagt: daß sie sich wohl vorher in ihrem Herzen genau prüfen möchten, ob ihnen
vielleicht nicht eben das mangelt, was sie in dem Worte vermissen. Im übrigen haben sie da ein
Urteil abgegeben, damit sie als europäische Gelehrte über dieses Werk doch auch etwas gesagt
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haben, ohne in die volle Tiefe des Werkes eingedrungen zu sein; denn dazu gehört doch offenbar
mehr als ein kaum einmaliges flüchtiges Durchlesen einer Abteilung dieses Werkes.
7. Was verstehen denn solche Leser unter der Einfalt?! Ich meine aber, eine Schrift, die trotz der
ganz notwendigen, für die beschränkte menschliche Sehe mysteriösen Fülle und Tiefe dessen,
was sie gibt, also verfaßt ist, daß sogar Kinder sie recht wohl verstehen können, wenn sie nur
des Lesens einigermaßen kundig sind und ein wenig übers Abc und übers Einmaleins hinaus zu
denken vermögen, sollte doch Rechtens keinen Mangel an der gewissen Einfalt haben. Bilder und
Sprache aber bedingen ewig nie die Einfalt einer Schrift, sondern lediglich nur das leichte
Verständnis eines noch so einfältigen Herzens und das Sicht-Leicht-Zurechtfinden in solch einer
Schrift; alles andere aber - als: eine alte, unbehilfliche Sprache und mehrere Tausende von Jahren
alte entsprechende Gleichnisbilder - ist ebensowenig Einfalt wie der Weltverstand der
Weltweisen. Was aber da von der erforderlichen Ruhe und Umsicht und von der geforderten
Tiefe in der ganzen Weltanschauung bemerkt ist, so ist alles das in dem vorliegenden Werke um
so mehr vorhanden, je mehr der krittelnde Weltverstand solches zu vermissen wähnt; denn was
dem Herzen die Ruhe gibt, das muß doch selbst Ruhe haben in Fülle. Dem Verstande aber kann
es freilich keine Ruhe geben, weil dieser für die Ruhe nicht aufnahmefähig ist und daher in einer
Schrift ebensowenig irgendeine Ruhe finden kann wie irgendein Strom, bevor er nicht des
Meeres tiefste Tiefe erreicht hat. Wenn der Verstand der Weltweisen sich aber demütigen und
von seiner vermeinten Höhe in das einfaltsvolle Lebenskämmerlein des Herzens hinabsteigen
könnte, so würde er dann aus dieser Ruhe heraus schon auch im vorliegenden Werke die
vermißte Ruhe und eine vollste Umsicht in eben dieser Ruhe finden. Aber solange der Verstand
gleich einem Wetterhahn auf der Turmspitze irdischer Weisheit ohne Unterlaß von allerlei
Zweifelswinden nach allen Richtungen hin und her gedreht wird, da kann er wahrscheinlich
nirgends seine Ruhe finden, die er selbst nicht hat, und also auch die angewohnte Umsicht nicht,
die er auf seiner windigen Höhe genießt.
8. So aber jemand in diesem Werke die gewisse Tiefe der ganzen Weltanschauung vermißt, dem
sei es vorerst gesagt, daß es dem Geber dieser Schrift auch gar nicht darum zu tun war, durch
vorliegende Schrift bei denen, die sie als das, was sie eigentlich ist, in der wahren Ruhe und
Einfalt ihres Herzens lesen werden, eine solche Anschauung, die leider nun schon unter den
Menschen zu sehr verbreitet ist, zu entwickeln, sondern lediglich, um einen frommen und
dankbaren Sinn zu erwecken, und um aus diesem heraus einen lebendigen Glauben und die
rechte Liebe zu Gott und dem Nächsten zu erwecken und für dauernd zu beleben.
9. Fürs zweite aber werden jene, die aus dem rechten Sinne heraus diese Schrift lesen, dennoch
zu einer hinreichenden Tiefe der besseren Weltanschauung gelangen ohne Zutat der Gelehrten,
die auf dem Wege ihrer eitlen Verstandesprüfungen wohl ewig nie in jene rechten Tiefen der
totalen Welt- und Weltenanschauung gelangen werden, wie sie bloß nur im vorliegenden Werke
für die rechten Leser zu erschauen ist, - anderer und späterer Werke gar nicht zu gedenken, in
denen sozusagen die Sonne und mit ihr materiell und hauptsächlich geistig alle Planeten-,
Sonnen- und Zentralsonnensysteme verständlich genug und ausführlich entwickelt und enthüllt
werden.
10. So aber in einem Werke vom Urbeginn aller geschaffenen Dinge an - also eine beinahe schon
ewig dauernde Zeiten- und Zustandsfolge hindurch - sowohl die materielle, als ganz besonders
die geistige Entwicklung derselben genügend klar dargestellt wird, und es findet jemand
dennoch zu wenig Tiefe in der mangeln sollenden Weltanschauung, - wahrlich, da gibt es denn
wohl auch in allen Himmeln kaum irgendeine Augensalbe mehr, mittels welcher solche Forscher
um ihre sehr bedauerliche Kurzsichtigkeit kommen könnten! „Wir einfältigen und
verstandesschwachen Liebhaber Gottes“, so können mit vollem Rechte die rechten Leser dieses
Werkes sagen, „die wir zwar außer der Universität Gottes in unserem Herzen nie eine andere,
weder zu Paris noch zu Jena und Göttingen, besucht haben, wollen aber mit aller eurer
hochberühmten Weltweisheit dennoch nicht tauschen; denn unser inständiges Schauen in den
Tiefen der großen Schöpfungen unseres heiligen Vaters ist uns lieber als euer tausendjähriges
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Forschen mit verdeckter Sehe. Wie weit eure Ferngläser und eure mathematischen Linien
reichen, können wir aus eurem Kalender sehen, und eure Wege sind uns nicht fremd; aber wie
weit die helle Sehe unseres in Gott ruhenden Herzens reicht, das zu bemessen dürften eure
Tubusse und mathematischen Linien wohl sehr bedeutend zu kurz werden und zu wenig
mathematisch sein!“
11. Wer also dieses Werk mit wahrem Nutzen für seine Seele lesen will, der lese es in aller Einfalt
seines gottergebenen Herzens und mache darüber nicht einen Zensor nach weltmenschlicher
Weise, sondern stets nur einen sehr sorgsamen Hauswirt seines Herzens, so wird er in
vorliegendem Werke alles in Hülle und Fülle finden, was einige wenige hochgelehrte Leser leider
nicht gefunden haben.
12. Und nun denn allen Segen und jegliche Gnade den rechten Lesern, die eines reinen Herzens
und eines guten Willens sind. Amen.
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10.1 - 1. Kapitel
1.1. So sprach der Herr zu und in mir (Jakob Lorber) für jedermann, und das ist wahr, getreu und
gewiß:
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.
1.2. 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.
1.3. Den Kranken aber sage: sie sollen sich in ihrer Krankheit nicht betrüben, sondern sollen sich
ernstlich an Mich wenden und sollen Mir ja ganz trauen. 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.
1.4. Die Mich suchen, denen sage: Ich bin der wahre Überall und Nirgends. 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
dieses, daß er Mich liebt und Mein lebendiges Wort, welches das wahre, ewige Leben ist.
1.5. Den Schwachen tue kund aus Meinem Mund: Ich bin ein starker Gott. Sie sollen sich alle an
Mich wenden; Ich werde sie vollenden. Aus dem Mückenfänger will Ich einen Löwenbändiger
machen, und die Furchtsamen sollen die Welt zerstören, und die Starken der Erde sollen
zerstreut werden wie Spreu.
1.6. Den Tänzern und Tänzerinnen sage ohne Scheu, daß sie allesamt vom Satan übel
hergenommen sind. Er faßt sie nämlich allesamt bei den Füßen und dreht sich mit ihnen schnell
in einem Wirbelkreis herum, damit sie dadurch ganz durch und durch schwindelig werden und
weder stehen, noch gehen, noch sitzen, noch schlafen, noch rasten, noch sehen, noch hören, noch
fühlen, noch riechen, noch schmecken, noch empfinden können; denn sie sind wie Tote, - daher
kann ihnen weder geraten noch geholfen werden. Und wollten sie noch zu Mir sich wenden, so
würde es ihnen ergehen wie einem, den ein Starker bei den Füßen nähme und ihn schnell in
einem Kreise um sich herumtriebe; würde dieser auch zum Himmel emporblicken, so würde er
keine Sonne, sondern nur einen lichten Streifen erblicken, der ihn erblinden würde, damit er
dann seine Augen schließen und gar nichts mehr sehen möchte.
1.7. Wessen leiblich Auge blind ist, dem steht noch die Sehe des Geistes offen; wer aber erblindet
am Geiste, der bleibt blind ewiglich.
1.8. Den Spielern sage, daß sie zuerst ihr Leben und hernach aber alles, was ihnen zu diesem
gegeben wurde, verspielen. Denn das Spiel ist ein Brunnen voll giftigen Unrats; die Spieler
glauben aber, es sei eine verborgene Goldquelle. Daher wühlen sie täglich in demselben,
schlürfen den Pesthauch in die Nüstern, vergiften sich durch und durch und finden statt des
vermeintlichen Goldes des Geistes ewigen Tod.
1.9. Diejenigen, welche die Schrift besitzen und sie nicht lesen, gleichen einem Durstigen am
Brunnen, wo reines Wasser ist, das sie aber nicht trinken wollen, entweder aus einer gewissen
geistigen Wasserscheu gleich tollen Hunden, welche, statt ihre Schnauze ins Wasser zu stecken
und zu genesen, in die härtesten Steine beißen, um sich den brennenden Durst zu stillen, oder
auch wohl meistens aus einer gewissen lauen Trägheit, und lassen sich daher lieber von einigen
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gewissen faulen Dienern aus der nächsten Pfütze stinkenden Schlamm zur Stillung ihres Durstes
reichen, damit sie dann allesamt übel umkommen.
1.10. Den Buhlern und Buhlerinnen aber sage: Wer im Fleische wandelt, der wandelt im Tode,
und seine Lust wird bald zur Speise der Würmer umgestaltet werden. Nur wer im Geiste
wandelt, kommt zum Lichte, der Urquelle alles Lebens; sein Anteil wird ewig bestehen und sich
vermehren.
1.11. Den Kleiderpracht- und Modesüchtigen sage ernstlich, daß sie nackt vor ihrem
gerechtesten Richter stehen. Ihre Pracht wird vergehen wie ein Schaum; ihre Herrschsucht und
Pracht wird in die niedrigste Sklaverei verwandelt werden, und sie werden sich ewig ihrer
Torheit schämen müssen. Ist denn nicht ein großer Tor der, welcher sich vornimmt, einen
Schmeißhaufen vergolden zu wollen, und die Edelsteine aber, statt in Gold, in den schmutzigsten
Kot fassen läßt?! Oh, daß es der Irrsinnigen jetzt in der Welt doch gar so viele gibt! Das Licht
halten sie für Finsternis, und die Finsternis fürs Licht!
1.12. Schon steht im Osten ein Stern, welcher dem Orion die Bahn brechen wird, und das Feuer
des großen Hundes wird sie alle verzehren; und Ich will der Sterne in großer Menge vom
Himmel auf die Erde schleudern, damit die Bösewichte alle umkommen und Mein Licht leuchte
allerorten.
1.13. Ich, Jehova, Gott von Ewigkeit, der Wahrhaftige und Getreue zur letzten Warnung. Amen.
1.14. Du, der du dieses schlecht niedergeschrieben, dir gilt dieses zunächst, hernach aber allen
übrigen. Amen. Dieses sagt der Erste und der Letzte. Amen.

10.1 - 2. Kapitel
2.1. So sprach der Herr zu und in mir für jedermann; und das ist wahr, getreu und gewiß:
Du bist der Lot von Sodom; aber siehe zu, daß du nicht erstickest in der Unzucht und das Erbe
der Hure dein Anteil wird; denn du bist wie keiner vor dir und nach dir. Du bist als Mensch ganz
im Fleische und dessen Lust und bist als Geist ganz frei mit offenen Augen und offenen Ohren.
Deinen Leib beschmierst du mit Kot, und über deinen Geist werden Ströme des Lichtes
ausgegossen; dein Leib ißt mit den Säuen, da dein Geist von tausend Engeln umgeben ist. Dein
irdisch Herz hast du angefüllt mit Mist und Kot, und Ich habe Mir in deines Geistes Herzen eine
Wohnung errichtet. Du unterhältst dich mit Huren, während Ich mit dir wie ein Bruder zum
Bruder spreche; du stinkst wie ein Pfuhl, und dein Geist atmet des höchsten Himmels
Wohlgerüche; du bist ein Scheusal, und dein Auge überstrahlt die Sonnen. Daher reinige dein
Fleisch und werde eins mit Mir, damit Ich eins mit dir werde!
2.2. Sage den ängstlichen Müttern: sie sollen ihre Töchter nicht in der Furcht vor den Männern
und der Welt erziehen - denn was man fürchtet, dem gehorcht man blindlings in der Versuchung,
und dem Gefürchteten wird der Sieg leicht werden -, sondern sie sollen sie lieber in Meiner
Furcht und Liebe erziehen, damit Ich Sieger werde, damit sie die Welt verachten und in Meiner
unbegrenzten Liebe schwelgen. Sie sollen sie der Gewinnung eines Ehegatten willen nicht auf
öffentliche Örter führen, sondern zu Mir, zu Mir sollen sie sie bringen, und Ich sage dir: Nicht
eine ihrer Begierden soll ungesegnet und unbefriedigt bleiben; denn Ich bin ein reicher Gott, der
an allem den unendlichsten Überfluß hat, der alles im höchsten Übermaße geben kann und auch
geben will.
2.3. Die Armen sollen nicht betteln vor der Türe des Reichen, wo sie das Los der fremden Hunde
erfahren und ihr Herz in Trauer und Bitterkeit verkehrt wird, - sondern sie sollen nur festen
Vertrauens zu Mir kommen, und Ich werde sie allesamt erquicken. Den Hungrigen will Ich
speisen, den Durstigen tränken, den Nackten bekleiden, den Kranken heilen; der Lahme soll
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springen wie ein Hirsch, der Aussätzige wird gereinigt, der Blinde wird sehen, der Taube hören,
und den Schwachen will Ich stärker machen denn einen Löwen; der Furchtsame wird mutiger
denn ein männlich Füllen, und der Alte soll Ruhe finden. Der Arme ist Mein nächster Bruder; Ich
sorge für ihn. Daher soll er sich nicht von den Hunden entheiligen lassen; denn die Reichen der
Welt sind Brüder des Satans und Kinder des Teufels aus der Hölle.
2.4. Meinen Freunden und Freundinnen sage: sie sollen Meine Diener und Knechte nicht mehr
lieben als Mich! Ihr Heil sollen sie nicht so sehr in ihre, sondern vielmehr ganz in Meine Hände
legen und sich ganz Mir anvertrauen. Denn der Diener muß handeln nach dem Gebote streng,
will er nicht für unwürdig befunden werden; allein der Geber des Gesetzes steht über demselben
und kann auch über dasselbe stellen, wen er will. Solange sie aber stehen unter dem Joche,
werden sie gerichtet; wer aber zu Mir kommt, dem kann Ich das Gericht erlassen.
2.5. Meine Kirche auf Erden ist ein Reinigungsbad; wer sich gewaschen hat, der komme zu Mir,
damit Ich ihn abtrockne mit der Wärme Meiner Liebe und ihn behalte. Wer aber nur Freude an
dem Pritscheln und Wascheln hat, dem geht es wie den Mühlrädern, die nie aus dem Wasser
kommen.
2.6. So jemand die Werke der wahren Buße gewirkt hat, der komme zu Mir, damit Ich ihn
aufnehme wie einen verlorenen Sohn und ihn behalte in Meiner Kraft. Denn der Knecht kann
raten, Ich aber kann es tun; der Diener kann belehren, allein die Erlösung ist nur Mein Werk; der
Knecht kann beten, aber nur Ich kann segnen. Mein Diener muß richten gerecht; aber das Recht
der Gnade hat nur der Herr. Daher sollen sie über den Dienern und Knechten des Herrn nicht
vergessen!
2.7. Dieses sage ihnen von Wort zu Wort getreu ganz ohne Scheu; denn du darfst die Welt nicht
fürchten, wenn du Mich lieben willst, - denn Ich bin mehr als alle Welt.
2.8. Ich bin der Welt ein gar kleiner Held, den man für gar nichts hält. Die Gelehrten sehen Mich
kaum noch über die Achseln an und lassen Mir mit genauer Not kaum noch den Namen eines
ehrlichen Mannes. Einige aber haben Mich schon ganz und gar verabschiedet; für diese also bin
Ich gar nicht mehr vorhanden. Einige lassen Mir wohl noch irgendeinen göttlichen Zug gelten,
jedoch nur auf eine kurze Zeit; dann aber lassen sie sich von den Weltweisen über ein Besseres
belehren. Ich werde dann gleich infam kassiert und gelte höchstens noch als ein alter
Weibergott. Bei einigen Meiner groß sein wollenden Diener und Knechte diene Ich bloß nur noch
als ein öffentliches Amtssiegel und als äußere, göttlichartige Umfassung ihres schwarzen
Unsinns und ihrer groben, finsteren Dumm- und Narrheit. Die einen aber lassen Mich zwar wohl
noch in Meiner Göttlichkeit stecken; aber dafür muß Ich für ihre zeitlichen Vorteile aus Mir
machen lassen, was sie wollen, und zwar, was das Allerärgste ist: Ich muß ein bares Unding sein!
Liebe und Barmherzigkeit darf Ich nur so lange haben, als es ihnen gefällig ist; dann aber muß
Ich unerbittlicher werden als ein Stein und muß Mich zu dem schändlichsten Tyrannen
umgestalten lassen! Ich muß von einem Richterstuhl auf den andern springen und ein
Verdammungsurteil über das andere aussprechen; Meine Liebe muß also nur zeitlich, aber
Meine Tyrannei und das damit verbundene allerschärfste Richteramt soll ewig währen! O der
ungeheuren Narren! Meine unbegrenzte Langmut, Sanftmut, Demut und ewige Liebe zu Meinen
Geschöpfen taugt freilich nicht in ihren habsüchtigen Kram; aber es soll ihnen bald ein Strich
durch alle ihre Rechnungen gemacht werden! Ihre Rechnungen liegen vor Mir, und das Maß ihrer
Taten ist voll geworden bis auf eins, und der Lohn harret ihrer.
2.9. Wer Mich nicht kennt, wie Ich bin, und wer Ich bin, dem wäre es besser, daß er von Mir gar
nichts wüßte, - denn dann könnte Ich ihn noch lebendig machen dort im Reiche der Geister; so
aber machen sie sich Meiner Hilfe unfähig, denn sie töten dadurch das Leben in sich, daß sie
Mich in sich zerstören und somit auch töten, und sind die vom Weinstocke getrennten Reben.
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2.10. Dieses aber sage Ich jetzt: daß Ich bin der alleinige, ewige Gott in Meiner dreieinigen Natur
als Vater Meinem Göttlichen nach, als Sohn Meinem vollkommen Menschlichen nach und als
Geist allem Leben, Wirken und Erkennen nach. Ich bin von Ewigkeit die Liebe und die Weisheit
Selbst. Nie habe Ich von jemandem etwas empfangen. Alles, was da ist, ist von Mir, und wer
etwas hat, der hat es von Mir. Wie bin Ich denn ein Tyrann und ein
Verdammungsurteilsprecher?! O ihr Toren! Ich liebe euch; ihr verachtet Mich. Ich bin euer Vater;
ihr machet Mich zum Scharfrichter. Wo Ich segne, da fluchet ihr; wo Ich baue, da zerstöret ihr;
was Ich aufrichte, das beuget ihr nieder; wo Ich säe, da leitet ihr erstickende Fluten darüber; ihr
seid in allem wider Mich. Wäre Ich, wie ihr saget, daß Ich sei, - wahrlich, sage Ich euch, die Erde
bestände schon lange nicht mehr, ja sie wäre sogar nie erschaffen worden! Weil Ich aber bin, wie
Ich bin, so besteht noch alles, wie es war, und wie es sein wird ewig; und auch ihr werdet sein,
wie ihr sein wollet, ohne Mein Verdammungsurteil, - denn ihr werdet sein, wozu ihr euch selbst
werdet gemacht haben. Die aber Mich nehmen, wie Ich bin, und Mich lieben, wie Ich sie liebe, aus
denen werde Ich machen, was sie wollen, damit ihre Freiheit und Freude vollkommen sei
ewiglich.
2.11. Meinen Dienern und Knechten sage: Meine Ämter sind keine Wechselbanken und keine
Geldbutiken! Denn wer Mir des Geldes wegen dient, der dient Mir nicht aus Liebe; wer Mir aber
nicht aus Liebe dient, dessen Dienst ist Mir fremd, wie Ich ihm ganz fremd sein muß, da er Mir
nicht aus Liebe dient; mit ihm habe Ich die Rechnung schon geschlossen. Wie ist der aber ein
treuer Knecht, der die Schätze des Herrn ohne Befugnis gleich einem Diebe um die
schändlichsten Preise verkaufte?! - Ischariot verkaufte Mich doch noch wenigstens um dreißig
Silberlinge, ohne daß er vorauswußte, was mit Mir geschehen werde; denn er war verblendet
und ging verloren. - Jetzt aber bin Ich schon als gemartert, getötet und wieder auferstanden um
die schändlichsten Spottpreise zu jeder Minute zu haben. O ihr schändlichen Diebe, ihr Mörder,
womit soll Ich euch denn vergleichen? Ihr Kinder des Drachen, ihr Otterngezüchte, ihr
Schlangenbrut! So dienet ihr Mir, so muß Ich euch finden?! Ich ließ ja durch Meinen lieben
Paulus sagen, daß der, der dem Altare dient, auch vom Altare leben soll, aber nur aus den
Werken der Liebe, die alles Gute wirkt; ihr aber habt keine Werke der Liebe, - daher seid ihr
Räuber und Diebe und Meuchelmörder des Evangeliums und aller Wahrheit. Wißt ihr: Wie die
Arbeit, so der Lohn! Liebe ist nicht ums Geld, sondern nur wieder um Liebe zu haben. Ich bin die
Liebe Selbst und bin durchgehends um keinen andern Preis als nur wieder um Liebe zu haben.
Durch Liebe habe Ich euch alle erkauft; daher fordere Ich von euch allen wieder Liebe. Wer Mir
daher dienen will, der diene Mir in der Liebe, in der Ich für ihn am Kreuze gestorben bin; und
wer zu Mir kommen will, der komme in der Liebe zu Mir, die am Kreuze für ihn blutete.
2.12. Den Beamten und Herren der Welt sage ohne Scheu ganz wortgetreu, daß ihre Ämter nicht
höher stehen als die Ämter Meines Reiches. Jedes Amt aber, das wider Mein Amt ist, will Ich
zerstören in der Bälde; wehe seinen Dienern! Denn Ich bin der Allerhöchste; Mein Gesetz ist
ewig, wie Ich es bin, und wird bleiben wie Ich ewig. Die Motten, die Mein Gesetz benagen wollen
und wieder Gesetze aus ihrem Kote machen, um Mein Gebot zu vertilgen, auf diese wird es sich
mit größter Last und Schwere hinwälzen und sie vernichten, als wären sie nie gewesen. Jedem,
der sich an Meinen Geboten versündigt, kann vergeben werden, wenn er sich bessert, seinen
Fehler einsieht und bereut, sich dann zu Mir wendet und in Mir verbleibet und Ich in ihm; aber
wer Mein Gesetz untergraben will, den wird es erdrücken, und er wird fürder nicht mehr sein
ewiglich. Alle Weltgesetze untergraben Mein Gebot, wenn sie nicht aus Meiner Liebe von
Männern gegeben sind, die durch Meinen Geist unterrichtet sind. Wehe den Tyrannen, wehe den
Despoten, die herrschen des Thrones wegen und der Macht und des Ansehens; denn zu ihrer Zeit
fehlt nicht mehr denn eins, und sie werden erfahren die Macht der Schwachen! Der Boden ist
Mein, und das Feld ist Mein; dies sagt der Wahrhaftige, der ewige Gott der Liebe und Weisheit,
und gibt es kund einem Narren für die Weisen der Welt. Amen. Ich, Jehova, Amen.
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10.1 - 3. Kapitel
3.1. So sprach der Herr zu und in mir für jedermann, und das ist wahr, getreu und gewiß:
Ich bin ein guter Wirt; auch nicht ein Brosame geht verloren. Wer sein Kapital bei Mir anlegt,
dem wird es hohe Zinsen bringen, und es wird in Meinem Herzen intabuliert bleiben, und die
Zinsen werden wachsen in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Blick' empor, du Tor, und schaue den
Sternenhimmel an! Wer hat je die Sonnen gezählt, deren Zahl kein Ende hat, und die Erden alle,
die Ich um sie zu Tausenden bei jeder einzelnen geschaffen habe?! Und Ich sage dir, der Ich
wahrhaftig und getreu bin in jeglichem Meiner Worte: Um einen Pfennig gebe Ich eine Erde und
um einen Trunk frischen Wassers eine Sonne. Wahrlich, Ich sage dir: Der geringste Dienst der
Nächstenliebe wird auf das ungeheuerste, unaussprechlichste belohnt werden!
3.2. Du fragst Mich, ob wohl überall auch Menschen seien, wie hier auf der Erde, die du
bewohnst, und Ich sage dir: Ja, es gibt überall Menschen, die aus Meinen Eingeweiden
hervorgehen und Mich erkennen nach der Art der Eingeweide; und die aus Meinen Händen
hervorgehen und Mich erkennen an Meinen Händen; und die aus Meinen Füßen hervorgehen
und Mich erkennen nach Meinen Füßen; und die aus Meinem Kopfe hervorgehen und Mich
erkennen nach Meinem Kopfe; und die aus Meinen Haaren hervorgehen und Mich erkennen nach
Meinen Haaren; und die aus Meinen Lenden hervorgehen und Mich erkennen nach Meinen
Lenden; und überhaupt die aus allen und jeden Einzelteilen Meines Leibeswesens hervorgehen
und Mich danach erkennen. Und ihr Leben und ihre Seligkeit entspricht dem Teile, aus dem sie
hervorgegangen, und sie sind alle Meine Geschöpfe, die Mir lieb sind; denn Ich bin ganz Liebe
und bin überall die Liebe Selbst.
3.3. Aber die Menschen dieser Erde rief Ich aus dem Zentrum Meines Herzens hervor und schuf
sie vollkommen nach Meinem Ebenbilde, und sie sollten nicht nur Meine Geschöpfe, sondern
Meine lieben Kinder sein, die Mich nicht als Gott und Schöpfer, sondern nur als ihren guten Vater
erkennen sollen, der sie nach kurzer Prüfungszeit wieder ganz zu Sich nehmen will, damit sie da
alles haben sollen, was Er Selber hat, und bei Ihm wohnen möchten ewiglich und mit Ihm
herrschen und richten möchten das All. Aber siehe, alle Meine Geschöpfe lieben Mich als ihren
Schöpfer in dankbarer Freude ihres Daseins; aber Meine Kinder wollen ihren Vater nicht und
verschmähen Seine Liebe!
3.4. Siehe, Ich bin traurig, wenn Ich sehe, wie stündlich Tausende und tausendmal Tausende
dahinwelken und sterben! Oh, wenn Ich ihnen doch nur helfen könnte! Ist es nicht traurig, wenn
der Allmächtige nicht helfen kann?!
3.5. Du fragst Mich schon wieder, wie denn das möglich sei? O ja, sage Ich dir, das ist sehr
möglich! Siehe, alle Meine Geschöpfe hängen an Meiner Macht, aber Meine Kinder hängen an
Meiner Liebe! - Meine Macht gebietet, und es geschieht; aber Meine Liebe wünscht nur und
gebietet in aller Sanftmut den freien Kindern, und die freien Kinder verstopfen ihre Ohren und
wollen nicht das Angesicht ihres Vaters schauen. Daher, weil sie frei sind, wie Ich es bin, kann Ich
ihnen nicht helfen, wenn sie es nicht wollen. Denn Meine Macht geht über alles; aber Mein Wille
ist Meinen Kindern untertan. Dieses aber soll sich jeder hinter die Ohren schreiben: Ich bin euer
Vater, bin aber auch euer Gott, und außer Mir ist keiner mehr. Wollet ihr Mich als Vater - oder als
Gott? Eure Taten werden Mir die entscheidende Antwort geben.
3.6. So merket es denn: Die Liebe wohnt nur im Vater und heißt der Sohn. Wer diese verschmäht,
der wird der mächtigen Gottheit anheimfallen und wird seiner Freiheit auf ewig beraubt werden,
und der Tod wird sein Anteil sein; denn die Gottheit wohnt auch in der Hölle, aber der Vater
wohnt nur im Himmel. Gott richtet alles nach Seiner Macht; aber die Gnade und das ewige Leben
ist nur im Vater und heißt der Sohn. Die Gottheit tötet alles; aber der Sohn oder die Liebe in Mir
hat Leben, gibt Leben und macht lebendig.
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3.7. Dieses alles sagt der gute Wirt und der sparsame Vater allen Seinen Kindern, damit sie sich
bessern sollen, um einst das Erbe zu nehmen, das Ich ihnen von Ewigkeit so treulich bereitet und
aufbewahrt habe.
3.8. Deinen Freunden und Brüdern sage ja in aller Liebe: Ich, ihr liebevollster Vater, habe schon
Meine beiden Arme ausgestreckt, um sie allesamt an Mein Herz ewig, ewig zu drücken. Sie sollen
sich ja nicht mehr von Mir wenden, sondern unverwandt sollen sie in Mein Angesicht schauen,
und Mein Auge wird es ihnen sagen, ja laut verkünden wird es ihnen, wie sehr Ich sie liebe, und
wie aufrichtig Ich es mit ihnen meine.
3.9. Sage ihnen: Ich habe ihre Sünden von Meinen Augen hinweggetan und habe sie gewaschen
so weiß wie der Schnee; es ist nun kein Hindernis mehr. Ich will ihnen kein unsichtbarer Vater
mehr sein; sie sollen Mich allzeit schauen und mit Mir tändeln und schäkern und sich freuen; alle
ihre Sorgen sollen sie nun Mir übertragen.
3.10. Oh, mit welcher Freude will Ich fernerhin sorgen für sie! Oh, was sind alle Freuden und
Seligkeiten Meiner Himmel für Mich, den Vater, gegen die, von Meinen lieben Kindern als
einziger, wahrer Vater geliebt zu sein!
3.11. Siehe, alle Seligkeiten gebe Ich euch für diese einzige, die Ich nur für Mich bestimmt habe,
und darum sollen Meine Kinder auch niemanden als Mich, Mich nur ganz allein, ihren Vater
nennen; denn Ich bin es auch und bin es auch mit allem Rechte, und niemand kann Mir das Recht
nehmen, da Ich der Einzige, Alleinige bin und außer Mir keiner mehr ist.
3.12. Siehe, Ich will sie dir alle beim Namen: H1 L V1 T S S A A S S nennen. Sie sollen alle Meinen
Vatergruß empfangen und heute noch, wenn sie wollen, sollen ihnen die Pforten der Himmel
geöffnet werden, das die Augen ihres Geistes sind, und Ich will noch heute wohnen in ihren
Herzen. Nur eines noch sollen sie mit Beharrlichkeit tun, nämlich ihr Fleisch sollen sie rein
waschen aus dem Brunnen, da lebendiges Wasser innen ist, und einen Stab sollen sie nehmen,
der zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß ist; den sollen sie zur Hälfte abbrechen, und den
schwarzen Teil sollen sie der Welt unter die Füße werfen und den weißen Teil für sich behalten
zum Zeichen, daß sie mit der Welt und mit ihrem Fleische auf immer gebrochen haben.
3.13. Das ist aber so viel, daß sie ernstlich in sich gehen sollen, sich ganz erkennen und Mir dann
ihre vorgefundenen Gebrechen in ihrem Herzen treu und wahr vortragen. Ich werde den Unrat
aus ihren Herzen vertilgen und werde sie mit dem Feuer Meiner göttlich-väterlichen Liebe
erfüllen. Und so gereinigt sollen sie sich dann dem Priester zeigen durch und in der Beichte; und
sodann werde Ich kommen und mit ihnen am Altare das Freudenmahl halten.
3.14. Sage ihnen noch hinzu, daß sie sich ja nicht in und an der Kirche stoßen sollen; denn eine
jede Speise, die Ich anempfehle, reinige Ich für den, der sie im Geiste und in der Wahrheit
genießen will, und dann soll er sie genießen ohne Sorge. Was Ich Meinen Kindern gebe, das ist
rein und wird durch die äußere Form nicht entheiliget für jene, für die Ich es gesegnet habe. Den
Tempel werde Ich segnen, und die Stätte wird heilig sein, wo sie sich befinden werden; denn Ich,
ihr heiliger Vater, werde da sein mitten unter ihnen, wo sie hingehen werden, und kein Haar soll
an ihnen gekrümmt werden.
3.15. Sage ihnen ja ganz bestimmt und gewiß: Meine Liebe harret ihrer, und Meine Arme will Ich
nicht eher schließen, als bis sie allesamt in Meinen Armen ruhen werden, wo sie ihren
liebevollsten, heiligen Vater von Angesicht zu Angesicht schauen werden und ihrer Freuden
nimmer ein Ende sein wird. Amen!
3.16. Sage allen, die Mich suchen, daß Ich stets zu Hause bin, niemals ausgehe, und daß Ich nicht
nur gewisse Stunden oder Zeiten bestimmt habe, in welchen man zu Mir kommen kann wie zu
den Königen der Erde und allen Großen der Welt. Also nicht nur am Sabbate oder Feiertage,
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sondern zu jeder Minute ist Mir ein liebendes Herz angenehm, und in der Nacht selbst habe Ich
noch nie vor jemandem die Türe verriegelt; wann immer ihr also klopfen werdet, will Ich
„Herein!“ sagen.
3.17. Du mußt und kannst es nun schon frei heraussagen, ob Ich dich je zu etwas zu einer
bestimmten Zeit genötigt habe, oder ob es nicht allezeit deinem freien Willen überlassen war,
dich zu Mir zu begeben und um irgend etwas zu fragen, das du hast wissen wollen, und ob Ich dir
je eine Frage schuldig bin geblieben! Und hast du Mich aus der Hölle gefragt, so antwortete Ich
dir; und warst du auf der Erde, so sprach Ich mit dir; und in den Himmeln sprach Ich mit dir. Bei
Tag und bei Nacht ist dir Mein Ohr beständig zugekehrt. Was du hier schreibst, schreibst du ja
nur nach deiner Zeit und Muße, und Mir ist es allezeit ganz recht, und solange du es willst, und
wieviel du willst, und siehe, Mir ist es recht! Daher sage ihnen ganz getreu: Mir sei es ganz
einerlei; wann jemand zu Mir kommt, wird er angehört und angenommen!
3.18. Sage den Kindern, daß sie ja nicht Spott mit Mir treiben sollen, sondern daß sie das
ernstlich nehmen sollen! Sage ihnen, daß Ich durchgehends kein Spaßmacher bin, noch
irgendeinen Spaß verstehe; denn Ich meine es ernst mit allen, mit Großen und Kleinen, mit
Jungen und Alten, mit Männlich und Weiblich. Ausnahmen finden bei Mir gar keine statt.
3.19. Denn siehe, Meine Geschöpfe, die nichts taugen, zerstöre Ich augenblicklich und vernichte
sie auf ewig; aber für Meine Kinder habe Ich auch Strafen in Menge und will die Ungehorsamen
züchtigen bis auf den letzten Tropfen ihres Blutes, und sie werden dann gewiß erkennen, daß Ich
wenigstens der Herr im Hause bin, wenn sie Mich schon als liebenden, heiligen Vater nicht
erkennen wollen.
3.20. Wehe aber denen, die Meine väterlichen Züchtigungen verkennen und mißdeuten! Ich sage
noch einmal: Wehe ihnen! Diese wird der Vater verstoßen, und sie werden dann mit ihrem ewig
unerbittlichen Gott zu tun haben. Das sage Ich dir als einem schlechten, faulen Knechte. Amen.
Ich, Jehova, Amen.

Entsprechungswissenschaft
Buchserie des E-Wi Verlages

Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesus-Christ in ihrem Herzen und läßt von ihnen
Jesusbotschaften aufschreiben. Die Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor
den geistig blinden Mitmenschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht.
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesus-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott gläubig sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt.
3. Die 108 Bücher der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die geistige LaienBildung. Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa,
Anton Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
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10.6 - 828. Kapitel
828.1. Nach einiger Zeit sah sich Noah um in seiner Gegend, daß er ein gutstämmig Holz fände
zum Bau einer Wohnhütte; aber es war wenig oder nichts zu finden, da die Flut alle Wälder
entweder versandet hatte mehrere Klafter tief, oder hatte sie – besonders von den Bergen – ganz
abgeschwemmt und in den Tälern unter Schlamm und Geröll begraben.
828.2. Daher bat Noah den Herrn, daß Er ihm ein Holz anzeigen möchte, daraus er sich eine
Hütte erbauen könnte.
828.3. Und es kam alsbald ein Bote aus der Gegend, dahin der Herr gezogen war, und führte den
Noah auf einen Ort hin, da sich ein schöner Wald befand, und sprach zu ihm: „Siehe, Noah, diesen
Wald hat der Herr unter dem Wasser für dich bewahrt! Daher sollst du dich hier in der Nähe
dieses Waldes ansiedeln und dir hier eine Hütte erbauen nach deiner Notdurft! Also sollst du
auch Äcker anlegen und anbauen allerlei Getreide, das du in dem Kasten hierher gebracht hast!
828.4. Und siehe, hier zu deinen Füßen ein buschiges Gewächs; es ist der Weinstock! Dessen
Zweige verpflanze ordnungsmäßig in die Erde; dünge und begrube sie sorglich, und sie werden
dir gar süße Trauben voll des besten Saftes bringen!
828.5. Diese Trauben presse du dann aus in ein gutes Gefäß, das zu verschließen sein muß! Laß
dann den Saft im Gefäße wohl ausgären; und wenn er rein wird, dann trinke davon mäßig, und
du wirst dadurch gestärkt und sehr heiter und fröhlich werden! Also will es der Herr; tue
darnach, und du wirst sehr fröhlich und heiter sein dein Leben lang!“
828.6. Nach diesen Worten verließ der Bote den Noah, und der Noah setzte das alles alsbald ins
Werk mit seinen Söhnen, die da hießen Sem, Ham und Japhet; und so hatte Noah in sieben Jahren
nach der Flut eine gute und feste Wohnhütte und viele Äcker, Wiesen und einen recht schönen
Weingarten, der aber erst in zehn Jahren nach dem Willen des Herrn Früchte zu tragen begann.
828.7. Da sammelte Noah die Trauben und preßte sie aus in ein tüchtiges Gefäß aus Zedernholz,
ließ dann den Saft wohl ausgären, und als der Saft rein ward, da kostete er ihn und fand ihn
überaus köstlich, daß er darum eine tüchtige Portion zu sich nahm.
828.8. Da er aber die Wirkung dieses Saftes nicht kannte, so geschah es, daß er davon auch einen
tüchtigen Rausch bekam und in einen tiefen Schlaf verfiel. Da aber ihm der Wein sehr viel Hitze
im Leibe erzeugte, so entkleidete er sich und lag ganz nackt auf dem grünen Rasen unter einem
schattigen Feigenbaume, um den die ohnedachige Wohnung erbaut war.
828.9. Als nun Ham, Kanaans Vater (Kanaan ward im zweiten Jahre nach der Flut geboren), in
die offene Hütte kam, von Kanaan geführt, und ersah Noahs Scham, da ging er zu den Brüdern
und erzählte das ihnen draußen.
828.10. Sem und Japhet aber nahmen einen Mantel, legten ihn über ihre Schultern, gingen
rücklings in die Hütte zum Vater Noah und deckten ihres Vaters Scham zu; ihr Gesicht aber war
abgewandt also, daß sie ihres Vaters Scham nicht sahen.
828.11. Als aber Noah von der Weinbetäubung erwachte und dann erfuhr, was ihm der kleine
Sohn Hams angetan hatte, da sprach er zum Ham: „Verflucht sei darum dein Sohn Kanaan; er
bleibe durch alle Zeiten der Zeiten ein Knecht der Knechte und sei der Geringste unter den
Brüdern, weil er dir zuerst meine Scham verriet!“
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828.12. Darauf wandte er sich zu den zwei anderen Söhnen und sprach: „Gelobt sei Gott, und Er
breite aus das Geschlecht Sems! Kanaan bleibe sein Knecht! Also breite Gott auch Japhet aus und
lasse ihn wohnen in den Hütten Sems; Kanaan aber bleibe sein Knecht!“
828.13. Darauf segnete er Sem und Japhet; aber den Ham stieß er aus der Hütte samt Weib und
Kindern. - - -

10.6 - 829. Kapitel
829.1. Da ersah darauf Ham wohl, daß er unrecht und sehr lieblos gehandelt hatte vor seinem
Vater und bereute es sehr.
829.2. Das merkten die beiden gesegneten Brüder und gingen zum Noah und erzählten ihm, wie
der Ham bereue seine Sünde an ihm.
829.3. Noah aber sprach: „Höret, ihr meine geliebten Söhne, ich sehe den Ham ja wohl weinen;
aber er weint nicht meines Vaterherzens wegen, sondern ob seiner Knechtschaft wegen weint
er! Also bereut er wohl seinen Frevel an mir, weil er dadurch in die Knechtschaft verfallen ist;
aber darum, daß er meinem Vaterherzen wehe hatte getan, bereut er seine Sünde nicht! Und so
bleibe er ein Knecht, weil er nicht weiß, daß das lebendige Herz seines Vaters höher steht denn
seine Knechtschaft! Gehet und hinterbringet ihm solches!“
829.4. Und Sem und Japhet hinterbrachten alsbald das dem Ham.
829.5. Dieser aber sprach: „Wahrlich, Brüder, hätte Noah ein lebendig Herz, nimmer hätte er
mich verflucht zur ewigen Knechtschaft; aber da er kein lebendiges Vaterherz in seiner Brust
trägt, so tat er dies!“
829.6. Da sprach Sem: „Wahrlich, da tust du dem Vater hohes Unrecht; denn also spricht die
Eigenliebe nur aus dir! Das Herz läßt sich nur wieder mit dem Herzen finden, ob es eines oder
keines ist!
829.7. Hättest du ein Herz zum Vater, da würdest du auch das seine finden; aber da du eben kein
Herz zum Vater hast, so kannst du auch keines finden im Vater, und es ist begreiflich nun, warum
der Vater in dir nichts findet, das da seines Herzens wäre!“
829.8. Diese Lehrrede aber verdroß den Ham, daß er darob Weib und Kinder nahm und etliche
Kühe, Ochsen und Schafe und zog von dannen hinauf in die Gegend des heutigen Sidon und Tyrus
und nannte das Land nach seinem Sohne und sprach da: „Nun, in Namen des Herrn, der auch
mich gesegnet hat, will ich doch sehen, wie, wo und wann ich ein Knecht meiner beiden Brüder
werde!
829.9. Wahrlich, es tat mir weh der Fluch Noahs, meines Vaters, obschon ich ihn wohl verdient
habe! Darum auch will ich mich rächen am Vater und an meinen Brüdern; aber nicht durch Übles
– nein, das sei ferne! – sondern durch Segen will ich meine Rache ausüben!
829.10. Die mich verflucht haben, die will ich segnen; und dieser Segen soll zu Glühkohlen
werden über ihren Häuptern und soll erbrennen machen ihre Herzen! Und so soll das Land
meines Sohnes nie ein Land des Fluches und der Knechtschaft, sondern ein Land der Herrlichkeit
und des Segens heißen!
829.11. Also soll mein Stamm nie dahin kommen, daß er Dienste suche in den Hütten meiner
Brüder Nachkommen; wohl aber werden sie kommen und werden in diesem gesegneten Lande
und da in meinen Städten Wohnung suchen und nehmen! Amen.“
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829.12. Da kam ein Bote aus Salem und sprach zum Ham: „Dies Land gehört nach Salem; wer es
bewohnen will, muß nach Salem dem Könige der Könige den Zehent geben von allem!“
829.13. Ham aber sprach: „Herr, hier ist alles, was ich habe; nimm es, denn es ist ja Dein von
Ewigkeit!“
829.14. Und der Bote sprach: „Weil so dein Wille, da sei gesegnet dies Land für die Kinder des
Herrn; und du sollst ihr getreuer Knecht sein!“
829.15. Dies gefiel dem Ham wohl, und er gab von allem sogleich den Zehnt; aber er verstand es
nicht, daß der Bote die Nachkommen Japhets als die Kinder des Herrn bezeichnete.
829.16. Und so lebten die Hamiten und die Kanaaniter bis zu den Zeiten Abrahams ungestört in
diesem Lande darum, da Ham gesegnet hatte, die ihm den Fluch gaben. -

10.6 - 830. Kapitel
Schluß
830.1. Hams Kinder aber vermehrten sich noch zu den Lebzeiten Noahs sehr; denn Noah lebte
noch nach der Sündflut dreihundertfünfzig Jahre, und es war sein ganzes Alter
neunhundertfünfzig Jahre.
830.2. Ham hatte einen Sohn, der da Chus hieß, und dieser zeugte schon den mächtigen Jäger
Nimrod, der die Stadt Babel gründete. Dieser war ein Riese und maß zwölf Schuhe und war der
größte unter den Kindern des Chus, die alle von riesenhafter Größe waren.
830.3. Da aber Nimrod sehr mächtig ward vor den Menschen und war aber dennoch sehr fromm,
daß man ihn den Jäger Gottes nannte, da dachte der noch lange gut lebende Ham: „Wer wohl
werden die Kinder Gottes anders sein als die Kinder des Chus, und Kanaan wird ihnen dienen?!“
830.4. Da kam wieder ein Bote aus Salem zum Ham und sprach zu ihm: „Warum wirst du eitel ob
Nimrod? Siehe, nicht mit dir, sondern mit Sem und Japhet will der Herr Seine Kinder zeugen, und
sie sollen kommen aus dem Stamme Sem und aus den Töchtern Japhets! Darum werden die
Kinder Gottes sein vom Sem und werden kommen aus Japhet!“
830.5. Als Ham das vernahm, da ward er betrübt; denn er ersah nun die Wirkung des Fluches
Noahs über ihn.
830.6. Der Bote aber sprach zum Ham: „Der Herr von Salem ist nicht wie ein Mensch, daß Er
jemanden alsbald verfluchete; also kommen nicht etwa des Fluches wegen die Kinder Gottes
nicht von dir, sondern allein der göttlichen Ordnung wegen!
830.7. Denn wärest du auch nicht vom Noah im Kanaan verflucht worden, so würden dennoch
die Kinder Gottes durch dich nicht in die Welt treten, weil du nicht der Erstgeborene bist! Sem
aber ist der Erstgeborene, und Japhet der Jüngstgeborene vor der Flut; daher bleibt die
Herrlichkeit beim Sem, und Japhet als der Jüngste gibt die Töchter.
830.8. Du aber bist aller Knecht nach der Ordnung des Herrn; und also bist du auch darum dem
Herrn näher als deine Brüder! Und darum zeichnet der Herr auch deinen Stamm aus an Kraft,
Zahl, Weisheit und männlichster Gediegenheit und läßt dich zuerst wohnen in dem Lande, in das
Er erst spät Seine Kinder führen wird!
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830.9. Glaube aber du ja nicht, daß da alle Nachkommen Sems und Japhets Kinder Gottes
genannt werden; oh, mitnichten! Siehe, ich habe das Stammregister Sems; das will ich dir
enthüllen, und du wirst am Ende ersehen, wann da und durch wen die Kinder Gottes erst
wunderbar in die Welt kommen werden! Und so höre!
830.10. Sem hat gezeugt zwei Jahre nach der Sündflut den Arphachsad, wie du den Kanaan; du
hast aber schon gleich im ersten Jahre gezeugt die Zwillinge Chus und Mizraim und im zweiten
Jahre den Puth und Kanaan und dich wollen hervortun vor deinen Brüdern.
830.11. Und siehe, das war nicht vollkommen vor dem Herrn! Daher wandte Sich der Herr zu
Sem und Japhet, weil sie die Letzten waren, und gab dem Sem den Arphachsad erst mit deinem
vierten Sohne und segnete ihn schon im Mutterleibe!
830.12. Dem Arphachsad gab Er den Salah; dem Salah den Eber; dem Eber den Pelek; dem Pelek
den Regu, der heute geboren ward; dem Regu aber wird Er geben den Serug; diesem wird Er
geben den Nahor; diesem den Tarah; aus dem erst werden der Abraham und seine Brüder Nahor
und Haran hervorgehen!
830.13. Und siehe, Abraham erst wird zum eigentlichen Vater der Kinder Gottes berufen werden!
830.14. Es wirst aber du noch, wie Noah, selbst sehen den Abraham, und es werden ihn segnen
vom Noah an alle lebenden Geschlechter, und du wirst ihm deinen Segen nicht vorenthalten!
830.15. Bisher sind 131 Jahre nach der Sündflut verflossen, und Abraham wird im 229. Jahre
nach der Flut geboren werden; also wirst du samt Noah, der von nun an noch 219 Jahre und im
ganzen nach der Flut 350 Jahre zu leben hat, den Vater der Kinder Gottes noch gar wohl
kennenlernen, indem du von jetzt an noch über 300 Jahre wirst zu leben haben!
830.16. Siehe, also hat es der Herr bestimmt, und das ist alles gut; darum laß dir das gefallen, so
wirst du bei Gott den gleichen Anteil haben ewig! Amen.“
830.17. Darauf verließ der Bote wieder den Ham, der zu Zidon lebte. (Sidon, heutzutage Saida.)
Ham war mit diesem Bescheide zufrieden und ließ völlig fahren seine Selbstsucht ob der
Mächtigkeit seiner Nachkommen. –
830.18. Und das war bis zum Abraham Meine Haushaltung, von der da im Anfange dieses Werkes
Erwähnung und Bestimmung geschah!
830.19. Es wäre freilich wohl noch vieles von Noah bis Abraham zu zeigen; aber da davon Moses
schon Ausführlicheres kundgibt und darnach ein jeder, der in der Entsprechungswissenschaft
bewandert ist, jede Kleinigkeit finden kann, so sei damit dieses ohnehin sehr gedehnte Werk
abgeschlossen! –
830.20. Wohl jedem, der das darinnen durchleuchtende Gesetz der Liebe wird zum Grunde
seines Lebens machen; denn er wird dann darinnen auch das wahre, ewige Leben finden!
830.21. Wer es aber nur lesen wird wie ein anderes märchenhaftes Geschichtsbuch, der wird
eine sehr magere Ernte bekommen für seinen Geist!
830.22. Wer aber dieses Werk höhnen und verfolgen wird, der wird dem sicheren zeitlichen und
ewigen Tode nicht entgehen; denn Ich werde ihn ergreifen unversehens, wann er es am
wenigsten erwarten wird! –
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830.23. Von der Veröffentlichung dieses Werkes aber wird schon zur rechten Zeit Meine
Weisung ergehen an den einen oder den andern von denen, die da gleich im Anfange damit
beteiligt wurden zur Neubelebung ihres Geistes.
830.24. Also sei damit euch allen Meinen lieben Freunden und Kindern Mein reichster Segen,
Meine Vaterliebe und Meine vollste Gnade geboten! Wandelt treu und unerschrocken auf diesen
Wegen des Lebens, und Ich, euer aller Herr und Vater und Gott, werde euch führen an Meiner
Hand in Mein Haus; und es soll niemandem ein Haar gekrümmt werden!
Amen, Amen, Amen.

Ende dieses Werkes.
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10.6 - Anhang
30. März 1864
1. Damit ihr Gestalt und Beschaffenheit der Erde leichter begreifen und eurem Verständnisse
näherführen könnet, so ist es vor allem notwendig, euch die damaligen Hauptgebirgszüge,
sowohl Asiens, als Europas und Afrikas, wie in einem Bilde vor Augen zu stellen; denn von vielen,
die in jener Zeit bestanden haben, ist in der Jetztzeit keine Spur mehr anzutreffen. Zum Teile sind
sie bei Gelegenheit des Rücktrittes des Meeres abgeschwemmt und zerrissen worden, und ihre
alten Verbindungsrücken liegen nun tief unter dem Stromgerölle der Täler begraben, und hie
und da müssen sich die gegenwärtig bestehenden Ströme und Flüsse durch die von ihnen
abgezwickten Gebirgsengpässe hindurchzwängen. Was aber die Hochgebirge betrifft, so sind sie
– bis auf wenige – auch durch die Wirkung der verschiedenen Witterungen so von der früheren
Gestalt verändert worden, daß sie ein Mensch, der nur vor tausend Jahren gelebt hat, nun nicht
leichtlich wieder als dieselben erkennen würde, so er mit seinem damaligen Bewußtsein in eine
Gegend versetzt würde, die er vor tausend Jahren als Mensch bewohnt hat. Man darf ja nur das
Steingerölle eines nur ein paar Stunden breiten Stromtales ein wenig in Augenschein nehmen
und die Masse betrachten, die im selben, bis zu einer Tiefe von vierhundert Klaftern, durch das
Wasser aus der Gegend der Hochgebirge abgelöst in einem solchen Tale, von der Entstehung
eines Stromes angefangen bis zu seiner Mündung in irgendein Meer, sich befindet, und man wird
dann leicht begreifen können, daß die Berge vor kaum zwei- bis dreitausend Jahren eine ganz
andere Gestalt hatten als jetzt.
2. Dieses voranzuschicken war notwendig, auf daß ihr die vornoachische Situation der Berge
desto leichter verstehet. –
3. Wir fangen beim Norden Europas an und ziehen uns dann teilweise nach Asien hinüber, dann
in die südlichen Teile Europas und am Ende Afrikas.
4. Von den Gebirgen, die sich nahezu mitten durch Schweden und Norwegen ziehen, ging da ein
starker Gebirgszug im äußersten Norden bis an das Uralgebirge und verband sich mit demselben
in stets steigender Richtung und hatte eine Fußbreite bis hundert, ja bis zweihundert deutsche
Meilen. Dieser Gebirgszug verband sich aber auch mit den gegenwärtigen Gebirgen Dänemarks
und von da weiter mit jenem Gebirgszuge, der heutigentags noch teilweise mehr oder weniger
das westliche Flach-Europa von dem gebirgigen heutigen deutschen Europa bis in die Schweiz
hin trennt, und es standen somit die Schweizer Gebirge im Verbande mit dem Ural und dieser
durch Mittelasien hin mit dem hohen Tibet. Das war demnach ein ununterbrochener
Gebirgskranz, dessen selbst niedere Teile noch immer eine Höhe zwischen fünf- bis
sechstausend Fuß über die Fläche des Meeres darboten; nur waren sie nicht überall von einer
gleichfesten Konsistenz und daher bei noch zu beschreibendem Fall der Mittelmeere, die mit
dem Hauptmeere zu jener Zeit in keinem Verbande standen, durch die Flutung durchgebrochen
und nach verschiedenen Richtungen hinweggeschwemmt worden.
5. Es gab in jener Zeit zwei Haupt- Mittelmeere.
6. Das nördliche bestand in jenem großen Becken, das, vom heutigen Schwarzen Meere
ausgehend, sich zum Teil über das ganze europäische Rußland und alle konfinen Ebenländer mit
der gegenwärtigen Ostsee verband und teilweise auch die Ebenen von der gegenwärtigen
europäischen Türkei bis zum heutigen sogenannten Eisernen Tor hin, wie auch die Engpässe bis
Belgrad und Semlin bei großen Stürmen mit seinen berghohen Wogen bespülte. Das war
demnach das nördliche Mittelmeer.
7. Das zweite Mittelmeer, welches mit dem in keiner Verbindung stand und heutzutage noch den
Namen „Mittelländisches Meer“ führt, dieses Meer stand ebensowenig wie vormals das
„Schwarze“ mit irgendeinem Weltmeere im Verbande; aber seine Oberfläche war im ganzen
nicht minder groß als die des vorbenannten „Schwarzen“ oder „Nördlichen“. In der Gegend des
22

heutigen Fiume zieht sich ein breites und langes Tal in das Kroatien und von da weiter in
verschiedenen Verzweigungen nach dem Flußbette der Save bis nach Krain und daselbst bis an
jene Gegenden, wo dessen Hochgebirge anfangen. Auf der anderen Seite bedeckte es das
gegenwärtige venetianische Königreich, sowie die Lombardei und so auch einige östliche Teile
von Frankreich, zog sich in Afrika durch das Niltal bis zu den Katarakten hin und bedeckte auch
die heutige große Sandwüste.
8. Denn von Asien herüber ging ein bedeutend hoher Gebirgszug, von dem heutzutage noch ganz
bedeutende Spuren vorhanden sind. Dieser Gebirgszug zog sich vom nordöstlichen Teile von
Afrika an bis ebenfalls an die hohen Katarakte hin, die weiterhin in Verbindung mit den heutigen
Hochgebirgen Afrikas stehen. Die Straße von Gibraltar war ebenfalls im Verbande mit dem
heutigen Spanien, und zwar durch einen ziemlich hohen Gebirgszug, und bildete somit das
zweite Mittelmeer, welches an Flächenausdehnung dem Nordmittelmeere nichts nachgab; nur
lag es im allgemeinen um viele Klafter tiefer als das nördliche Mittelmeer, von dem das Schwarze
Meer heutzutage noch ein Überrest ist.
9. Nun gab es aber noch ein drittes Mittelmeer. Um dieses zu ermitteln, wo es sich befand, dürfet
ihr nur einen Blick auf diejenigen Ebenen und Täler werfen, welche heutzutage von der Donau,
Drau und Mur nebst ihren Nebenflüssen durchflossen werden. Dieses kleinere Mittelmeer war in
jener Zeit freilich wohl niemandem bekannt, weil in solcher Vorzeit das heutige Europa noch von
keinem menschlichen Wesen bewohnt worden war; wohl gab es eine Masse von allerlei Tieren,
gewöhnlich von riesiger Gestalt, von denen man noch heutigentages in gewissen Gebirgshöhlen
und aufgeschwemmten Sand- und Schotterbergen Überreste findet.
10. Ihr müßt euch aber nicht denken, daß dieses kleine Mittelmeer als für sich allein bestehend
sich vorfand; denn es gab nach ihm besonders in Europa noch eine Menge bedeutend großer
Seen, die mit diesem dritten Mittelmeere nur durch schon damals bestehende Abflüsse im
Verbande standen. Das Krain, oder dessen Ebenen bis ins tiefe Oberkrain, war ein für sich
abgeschlossener See, von dem der heutige sogenannte „Laibacher Sumpf“ ein Überbleibsel ist,
der sich aber durch einen starken Abfluß bis in die Gegend des heutigen Rann mit dem zweiten
Mittelmeere verband, welches die weiten Ebenen von Kroatien her bedeckte.
11. Ein mit dem dritten Mittelmeer verbundener Hauptteil war über das heutige Drautal bis in
die Gegend der Herrschaft Fall sich erstreckend und dort weg – wo die Drau sich durch eine
lange Reihe von Bergen bis in die Gegend des heutigen Eis den Weg bahnen mußte –, dort
begann ein zweiter ziemlich bedeutender See, von dem der heutige sogenannte Werther-See ein
Überbleibsel ist. Ein Teil dieses Sees aber zog sich nach dem Drautale bis weit über Villach
hinaus fort, mit welchem noch viele kleinere Seen in Verbindung standen. So war das heutige
Ennstal ebenfalls ein für sich bestehender See, der sich den Weg durch das heutzutage
sogenannte G'säus bahnte und von da weiter, bis es einen bei weitem größeren See verband,
welcher größere See nach dem Donautale aufwärts alle Flächen Bayerns und auch zum Teile des
breiten Inntales in Tirol bedeckte. Die heutige Mur stand gleich wie die Donau mit dem dritten
Mittelmeer in flacher Verbindung. Die Gegend des heutigen Wildons bis ins heutige Gösting
nahm ein kleinerer See in Besitz, und hinter Gösting angefangen lag ein anderer, der Mursee,
längs dem ganzen Murboden und dessen verflachten Nebentälern, die in ihrem Hintergrunde
ebenfalls wieder kleinere Seen hatten und mit dem Hauptsee in Verbindung standen durch
kleine Abflüsse. Die heutige Schweiz hatte dergleichen kleine Seen in großer Menge, von denen
Überbleibsel noch heutzutage bestehen.
12. Mit dem habt ihr ein genügendes Bild über den vorsündflutigen Zustand der Gebirge und der
Gewässer dieses kleinen Weltteils. Nun wollen wir noch einen Blick besonders in das Mittelasien
werfen und auch das Hauptgebirge, welches Mittelasien von Südasien trennt und die eigentliche
Wiege des adamitischen Menschengeschlechtes ist, in Betracht ziehen!
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13. Vom Ural weg zog sich – wie schon gezeigt wurde – ein Gebirgszug bis zum hohen Tibet hin,
der aber schon in jener Zeit durch eine Menge der fruchtbarsten Täler durchfurcht war, durch
welche Täler die aus den Bergen kommenden Flüsse ihren Lauf hatten und sich zumeist nach
Norden hin ergossen.
14. Diese Gebirge sind nachher unter Hanochs Zeiten und besonders unter den Nachkommen
Seths bewohnt worden, während die Hanochiten in den Ebenen auch weit über diesen
Gebirgszug sich ausbreiteten. Da sie aber sahen, daß die Bewohner der Berge viel vorteilhafter
daran seien als sie in ihren fruchtbaren und überweit gedehnten Ebenen, so fingen sie diese
Gebirgsbewohner stets mehr und mehr zu necken und zu verfolgen an und ließen von diesen
Verfolgungen trotz der oft an sie ergehenden Mahnungen nicht ab, sondern fingen mit Hilfe ihrer
Sprengkörner, von denen das heutige chinesische Pulver noch ein Abkömmling ist, diese Berge,
in die sie tiefe Löcher bohrten, buchstäblich zu zersprengen und zu zerstören an. Dadurch
verschafften sie in ihrer tiefsten Blindheit nicht nur den großen Gewässern, über deren Bassins
diese Berge standen, sondern auch jenen in weiter Ausdehnung, die da Tibet und der Taurus
deckte und nördlich in weiten Strecken hin der Ural, den Ausweg. Dadurch entstand besonders
in der Gegend des heutigen Kaspischen Sees, wo einst Hanoch stand, die größte Immersion, und
der Durchbruch der Wässer war so gewaltig, daß er eine Höhe zwischen sieben- bis achttausend
Fuß über die andern Meere erreichte, und er ward noch durch einen über ganz Mittelasien
bewirkten, lang anhaltenden Regenfall vermehrt und unterstützt.
15. Dieser außerordentliche Hochstand des Wassers in ganz Mittelasien bahnte sich dann zu
einem starken Teile einen mächtigen Abfluß durch das heutige Wolgatal und erhöhte dieses
Mittelmeer um viele Klafter; diesem konnte besonders in der Gegend des heutigen
Konstantinopel die ohnehin nicht so überfeste Landenge um so weniger mehr zum Durchbruche
ein Hindernis stellen, als sich bei dieser Gelegenheit außerordentliche Feuereruptionen,
notwendig weithin alles verheerend, gebildet hatten.
16. Wie hoch die Wässer Mittelasiens von selbst gestiegen sind, beweist, daß Noah mit seinem
Kasten auf einer Hochebene des Ararat einen Boden fand, auf dem der Kasten sitzenblieb. Das
meiste Gewässer dieses Mittelasiens fand dann seinen Hauptabfluß freilich nur nach Norden und
Osten; aber ein äußerst bedeutender Teil auch nach Süden und Westen. Dadurch war das zweite
große Mittelmeer derart überfüllt, daß es zum Teile durch seine Schwere und zum größten Teile
durch die unterirdischen Feuereruptionen sich den reißenden Ausweg in den Atlantischen
Ozean machte und sich in ein paar hundert Jahren derart verfloß, daß alle die unmittelbar in
seiner Verbindung stehenden gegenwärtig zum Teil sehr fruchtbaren Ebenen zum größten Teile
trockengelegt wurden, – wonach besonders die Küstenländer von Asien aus nach und nach
bevölkert werden konnten.
17. Zu einem großen Teile aber haben die noch am Leben gebliebenen Völker des hohen
Mittelgebirges von Asien und auch jene des Ural, der in jener Zeit bis an das Nordmeer hin ein
fruchtbarer und breiter Landstrich war, von welchem aus dann auch der übrige nördliche Teil
Europas besonders auf den Bergen hin bevölkert worden ist, dies bewerkstelligt. Von jenen
Völkern stammten auch die Taurisker her, welche sich auf den Bergen Steiermarks und vieler
anderer Länder seßhaft machten und lange ruhig untereinander fortlebten, bis der Römer und
Griechen Hab- und Gewinnsucht sie ausfindig gemacht hatte.
18. Die Landenge, die in der Zeit der hanochitischen Flut Europa mit Asien verband, hieß nach
dem dortigen Erzvater, der auch zu den Gebirgsbewohnern gehörte und eine Art Prophet weit
durch das westliche Asien abgab und Deukalion hieß – das heißt „von Gott Gesandter“ oder „von
Gott komm ich her“ –, auch die Landenge von Deukalion, und die Sündflut wurde daher auch von
den Völkern, welche den südasiatischen Teil bewohnten, lange hin die Deukalionische Flut
benannt, bis erst nach einigen Jahrhunderten die Nachkommen Noahs die Hauptursache und den
Hergang dieser Flut mit all den Nebenumständen kundgaben. Im Verlaufe von vielen Jahren
wurde nach den Überbleibseln großer Seen Mittelasien zum trockenen, aber leider bis jetzt noch
24

wüsten und unbewohnbaren Lande; nur gegen China hin und an den nördlichen Füßen des
tibetanischen Hochgebirges ist es fruchtbar und bewohnbar.
19. Aus diesen Länderteilen stammen die euch bekannten Mongolen, Hunnen, Tataren und
Turkomanen her, die nach Überbevölkerung ihrer Ländereien sich zu einer Auswanderung
genötigt sahen und sich zum Teile nach Osten und zum Teile nach Westen wandten, wo sie
allenthalben den früheren dort lebenden Einwohnern große Not und Verlegenheit bereiteten.
20. Im Osten fühlten die alten Sihiniten und in Japan die Meduhediten die Macht und Schwere
der Mongolen, und im Westen hatten sich besonders die Hunnen, in Verbindung mit den
Tataren, und späterhin die Turkomanen sehr fühlbar gemacht und bewirkten die in jene Zeiten
fallenden euch wohl bekannten großen Völkerwanderungen.
21. In der Jetztzeit hat man in den wüsten Teilen Mittelasiens wohl schon häufig Versuche
gemacht, es oasenweise fruchtbar zu machen; aber der Verstand zum Fruchtbarmachen solch
wüster Ländereien steht noch zu tief in der Nacht ihres heidnischen Aberglaubens begraben, und
daher wird dieser große Landstrich noch sehr lange zu warten haben, bis er zu seiner alten
vornoachischen Fruchtbarkeit gelangen wird.
22. Wie fruchtbar in jener Zeit mit Einschluß eines großen Teils von Siberien die Länder waren,
beweisen die heutzutage noch häufig aufgefundenen, unter dem ewigen Schnee und Eise
ruhenden Mammuts und noch eine Menge anderer gras- und laubfressender Tiere, die sich nach
der Zerstörung dieses überaus fruchtbaren Landes nicht mehr ernähren konnten und somit
schon lange völlig ausgestorben sind. Dazu gehören nebst dem großen Mammut die
Riesenhirsche, die Riesenschafe, das eingehörnte Riesenpferd und dergleichen mehr, von denen
man noch zum Teile im Uralgebirge und zum großen Teile in den Höhlen des nördlichen Tibet
und auch unter dem Schnee und Eise Siberiens versteinerte Überreste findet.
23. Es könnte hier leicht jemand fragen, warum man nicht auch besonders in Siberien Überreste
von Menschenkörpern vorfindet. Und die Antwort ist: weil der Menschenkörper viel ätherischer
in allen seinen Teilen und somit auch verwesbarer vom Urbeginne an erschaffen ist, – das heißt,
was die Nachkommen Adams betrifft!
24. Was aber die voradamitischen, sogenannten Tiermenschen, Cephonasims (Betrachter des
Firmaments) genannt, betrifft, so finden sich von selben wohl noch hie und da versteinerte
Überreste vor, wie sich auch hie und da noch Abkömmlinge dieser Art Tiermenschen vorfinden
und ihren Standpunkt zwischen den Nachkommen Kains und den gegenwärtig vorkommenden
Affen, als Schimpansen und Orang-Utans, einnehmen.
25. Sie besaßen aber unter allen Tiergattungen die größte instinktmäßige Intelligenz und bauten
sich hie und da ihre freilich höchst einförmigen Wohnungen und verlegten auch die eben nicht
zu breiten Stellen der Bäche und Flüsse mit Steinen und bauten sich dadurch eine Art Brücke
über solche Stellen; und fing das Wasser an, über solche Brücken zu fließen – was gewöhnlich
der Fall war; – da legten sie bald hinter der alten Stelle, wo die Strömung herkam, eine zweite
und höhere und setzten diese Arbeit nicht selten so lange fort, bis in plump terrassenförmiger
Richtung oft zehn und mehrere solcher Brücken entstanden, die ihnen am Ende aber wenig
nützten, weil das Wasser hinter ihnen immer zu schwellen anfing und diese Brücken samt und
sämtlich wieder überströmte.
26. Von diesen mit einem kurzen Schweife, der aber mit einem starken Büschel Haare
bewachsen war, versehenen Menschen waren sonach die erbauten Mauern, von denen man
heutzutage noch Spuren vorfindet, und denen man ein hohes Alter gibt, was mitunter auch der
Fall ist, daß manche solcher vorgefundenen Mauern, besonders in den Gebirgsgegenden, das
Alter Adams weit übersteigt; aber sie sind ebensowenig Werke eines freien menschlichen
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Verstandes als die ganz zweckmäßig gebauten Häuschen der Biber an jenen Gewässern, in denen
diese Tiere ihre reichliche Nahrung finden.
27. Es gibt noch andere Tierarten auf der Erde, die sich ihre Wohnungen also erbauen und
einrichten, daß die Menschen selbst, so sie eine solche finden, darüber höchlich erstaunen; aber
man erkennt diese Wohnungen dennoch daran gar leicht als Tierwerke, weil sie gleichfort in der
gleichen Art und Form vorkommen. Auch kann der Stoff, aus dem sie gebaut sind, wohl von
einem erfahrenen Chemiker analysiert werden, woraus er besteht, aber das Baumaterial ist
ebensowenig aus der Natur heraus zu bewerkstelligen als der Stoff, aus dem die Spinne ihren
Faden spinnt, die Biene ihre Zellen baut und die Schnecke ihr Haus. Und wie es mit derlei Tieren
sich verhält, so verhält es sich auch um nicht viel besser mit den eigentlichen Präadamiten, die in
den Wäldern Afrikas und hie und da Amerikas vorkommen. –
28. Ich meine, daß Ich euch in möglichster Kürze die adamitische Gestalt der Erde mehr als
hinreichend klar gezeigt habe, und ihr werdet darüber weiter nicht viel mehr zu fragen haben.
29. Nur zwei schlüßliche Bemerkungen mache Ich noch:
30. Die erste ist, daß sich die gegenwärtige Donau erst etliche hundert Jahre später durch das
Eiserne Tor den gegenwärtigen Weg gebahnt hat, wobei aber dennoch auch Menschenhände in
Anspruch genommen werden mußten, um durch das Eiserne Tor dem Strome das lange hin noch
sehr gültige Bett derart zu regulieren, daß diese Stelle nun auch für größere Fahrzeuge fahrbar
war. Wohin sich die vorbeschriebenen Mur-Seen ihre sie einrahmenden Hindernisse geschafft
haben, da dürfet ihr nur die den Murboden umliegenden Hügel und den Murboden selbst in
Augenschein nehmen, und deren Gerölle wird es euch gleich sagen, wie diese Hügel entstanden
sind und daneben auch das gegenwärtige dritte von der Mur gebildete Ufer; da werdet ihr die
Überreste von den nach und nach zerstörten Uferdämmen leichtlich finden.
31. Auf dem Boden um Graz werdet ihr leicht noch in einer nicht sehr bedeutenden Tiefe
zentnerschwere Rollsteine finden, und zum größten Teil von sehr harter Konsistenz. Unter
Wildon hinab gibt's die Mur schon wohlfeiler; nur hie und da, aber schon in einer ziemlichen
Tiefe, finden sich noch schwerere abgerollte Kalksteine vor, weiter unter Radkersburg bis zum
Ausfluß derselben in die Drau werdet ihr nur mehr Sand als abgerollte Steine finden, und das
darum, weil die Mur dort schon ein sehr breites Bett hatte und keinen großen Druck mehr
ausüben konnte, weil ihr Fall ein zu geringer war.
32. Gehet hin nach Ägypten, und ihr findet bis in die ziemliche Nähe der Katarakte nur sehr
wenig Steingerölle, dafür aber eine desto größere Menge rotbraunen und mitunter auch
weißlichen Sandes! Die Ursache davon ist, weil dieser Strom bis in die Gegend der Katarakte hin
mit dem gegenwärtig mittelländischen Meere noch immer in der wenig abweichenden Fallinie
sich befindet – was nämlich die Höhe betrifft –, während andere Ströme gegen das Meer zu einen
stärkeren Fall haben, mit Ausnahme der Donau ins Schwarze Meer, der Wolga ins Kaspische und
des Amazonenstroms in Amerika ins Atlantische Meer.
33. Was aber nun zweitens die Annahme einer Überflutung Amerikas betrifft, von der unter den
Ureinwohnern dieses Weltteiles einige dunkle Sagen bestehen, so ist damit zum Beweise einer
dortigen allgemeinen Überflutung soviel als gar nichts gesagt! Denn in jener Zeit standen die
Niederungen dieses Weltteiles ohnehin noch unter Wasser. Mit der Zeit wurde dieser von
Norden nach Süden weitausgedehnte Weltteil zuallermeist durch die inneren Feuereruptionen
über den Meeresspiegel stets mehr und mehr emporgehoben, und das Meer war genötigt, immer
mehr und mehr abzufließen.
34. Dazu trat noch ein anderes für diese Erde großartiges Naturereignis:
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35. In jener Urzeit der Erde, in welcher nach dem Gesetze der Meereswanderung sich der
größere Teil des Meeres noch mehr gegen Norden hin befand, ging von der äußersten Westküste
Afrikas eine ununterbrochene Inselreihe bis an die östliche Ecke des heutigen Brasilien hin und
teilte somit das Nordmeer des Atlantischen Ozeans von dem südlichen; und diese beiden Meere
standen nur durch eine Menge Meerengen im Verbande, von denen die größte kaum die Breite
des Roten Meeres hatte.
36. Allein in jener Zeit, in der von der unterirdischen Feuergewalt alle damaligen Weltteile,
besonders aber der Meeresgrund, viele Veränderungen zu erleiden bekamen, versank auch der
größte Teil der vorbenannten Inselreihe, wie auch viele tausend größere und kleinere Inseln des
großen Weltmeeres, in den tiefen Grund, und das Nordmeer konnte sich dann durch dieses
breite Tor ungehinderter ins Südmeer ergießen, und es traten dann im nördlicheren Teile der
Erde viele Inseln und andere Flachländer in nutzbaren Vorschein, und somit auch die Ländereien
Amerikas.
37. Dafür aber ist die vormals noch weit gegen den Südpol hinabreichende Spitze Afrikas bis jetzt
noch unter Wasser; darum denn auch das Meer weit hin unter dem Vorgebirge der Guten
Hoffnung eine Art Berg bildet, über den die Schiffe besonders bei schlechten Winden schwer
darüberkommen und oft einen großen Umweg machen mußten, um auf den flachen Teil des
Ostmeeres zu gelangen. Die Dampfschiffe nun haben's freilich leichter. –
38. Da habt ihr denn nun auch die Sündflut Amerikas und von einer Menge größerer und
kleinerer Inseln, und forschet über diese Mitteilung nicht weiter, ansonst Ich euch in die
Urschöpfungsperioden und vielen Meereswanderungen zurückführen müßte; und ihr würdet da
nicht viel Nützlicheres in Erfahrung bringen als jenes alte Weib, das da nicht begreifen konnte,
wie es zu so vielen Falten und Runzeln gekommen ist, trotzdem es immer gut und keusch gelebt
habe und man, als es als Mädchen noch zwanzig Jahre alt war, am ganzen Leibe sogar um einen
Weltpreis nicht eine Falte hat entdecken können.
39. Ja, da kann man dann nichts anderes sagen als: „Das hat alles Gott der Herr so eingerichtet,
daß sich die Zeiten ändern und wir Menschen mit allem, was uns umgibt, mit den Zeiten!“
40. Lassen wir daher nun die Erde ruhen; in tausend Jahren wird sie ohnehin schon wieder ganz
anders aussehen! Und somit gut und zu Ende mit dieser Erklärung, die Ich euch darum gab,
damit ihr so manches andere aus den Evangelien und den Schriften Mosis leichter begreifet!
Amen.
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