Erklärungsoffenbarung der geistigen Lehrer, Buch 17
In der 8. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Gib dem, der dich bittet,
und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will.“ Dieses wird von
Anton Wünsch in „Der Weg, die Wahrheit und das Leben“ beschrieben,
damit den Heidjern nicht Reformatoren den Lebensweg weisen müssen.
Dieses Buch berichtet wie es den Religionsgründern, dem Reformator
Luther, dem Universalgelehrten Swedenborg und dem
Universalgelehrten Mohammed im Jenseits erging. Vom Propheten
Mohammed wird heutzutage behauptet, daß er nicht schreiben konnte.
In der Universität von Kairo wiesen die Religionswissenschaftler nach, daß
der bekannte Religionsgründer und Universalgelehrte Mohammed in der
Literatur über die Jahrhunderte immer mehr vom Universalgelehrten zum
ungebildeten Schafhirten wurde. Das Buch 17 besteht aus 243 Seiten.
Das Buch 17 „Erklärungsoffenbarung der geistigen Lehrer“ ist dem 17.
Kapitel des Johannes-Evangeliums zugeordnet, weil der Herr Jesus im 17.
Kapitel des Johannes-Evangeliums das Hohepriesterliche Gebet gebetet
hat, indem sich Franz Schumi und Anton Wünsch wiederfinden.
Der erste Teil dieses Buches besteht aus Vaterworten, die Franz Schumi
durch das innere Wort empfangen und niedergeschrieben hat. Wenn Jesus
Christus nicht auch in das unreine Herz eines östlichen Theosophen
einsprechen wollte, so gäbe es diese guten Jesusbotschaften nicht.
Ein Herz muß aber zumindest so weit gereinigt sein, daß ihm durch
Vaterworte geholfen werden kann. Bei Franz war dies der Fall. Der
Gottvater Jesus Christus persönlich übernahm die weitere Reinigung
seines Herzens von Trotz und vielen Vorurteilen durch Jesusbotschaften.
In diesem Buch erfahren die Leser, durch die Jesusbotschaften an Franz
Schumi, wie es dem Reformator Luther, dem Universalgelehrten
Swedenborg und dem Universalgelehrten Mohammed im Jenseits
ergangen ist, wo sie viele Gleichgesinnte und Anhänger vorfanden.
Von dem Universalgelehrten Mohammed wird in der heutigen Zeit
behauptet, daß er ein Prophet war; niemand weiß, ob er schreiben
konnte. Mohammed wurde in der Literatur über die Jahrhunderte
stufenweise vom Universalgelehrten zum Schafhirten gemacht.

Erklärungsoffenbarung
Vor 2000 Jahren hatte der Teufel den Menschen ihre geistige
lichtbringende Wurzel, die Entsprechungswissenschaft, verdunkelt. In
dieser Dunkelheit brachte Gott-als-Jesu-Christ den Menschen das
Johannes-Evangelium und die Bergpredigt, der Plan für diese Welt.
In der heutigen Zeit, in der Gott-als-Jesu-Christ Seinen 2000sten
Geburtstag feierte, wird es geistig dunkel, denn die meisten Menschen
haben die Entsprechungswissenschaft verloren und Jesus Jehova gab
durch das innere Wort von Jakob Lorber eine Erklärungsoffenbarung.
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.
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