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1. Die Geschichte der Deutschen teilt man in fünf Abschnitte ein, denn 

die deutsche Geschichte der letzten 2000 Jahre kann man grob in vier 
Teile von je 500 Jahren einteilen. Sie begann mit der Aufklärungszeit in 
der die Entsprechungswissenschaft von Jesus Jünger eingeführt wurde. 
 
2. Von Jesu Geburt bis zum Jahre 500 regierten in Deutschland 
Herrscher von denen fast keine schriftlichen Überlieferungen mehr 
existieren. In dieser Aufklärungszeit wurde der Glaube an die 
germanischen Götter durch die Entsprechungswissenschaft ersetzt. 
 
3. Von 500 - 1000 regierten in Deutschland Herrscher die sich zum 

arianischen Christentum bekannten, das auf dem Thomas-Evangelium 
aufbaut. Die Arianer sind Christen, die Gott-als-Jesu-Christ für einen 
Propheten oder Revolutionär und nicht für Gottvater selbst halten. 
 
4. Von 1000 - 1500 regierten in Deutschland Herrscher die sich zum 
römisch-katholischen Glauben, der allgemeinen Kirche bekannten. Die 
Katholiken beziehen sich auf die Bergpredigt des Herrn und das Johannes-
Evangelium, das Gott-als-Jesu-Christ mit Gottvater gleichsetzt. 
 
5. Von 1500 – 2000 regierten in Deutschland die Lutheraner, die eine 
Reformbewegung der Katholiken sind. Sie haben einen Buß- und Bettag, 
an welchen Tag sie ihre Sichtweise überdenken – was man als Buße tun 
bezeichnet - und zu Gott-als-Jesu-Christ sprechen – beten genannt. 
 
6. Ab 2000 beginnt die Geschichte von Neuem. In der Aufklärungszeit 
2000 regieren in Deutschland Politiker die aufgeklärt sind. Die 
Aufgeklärten erneuern das Christentum und schaffen die alten Religionen 
ab; was die wachsende Zahl der Kirchenaustritte immer mehr anzeigt. 
 
7. Als nur noch der Komponist Jakob Lorber die 
Entsprechungswissenschaft der Juden anwenden konnte, bekam er am 
15.3.1840 Jesusbotschaften vom Gottvater Jesus, denn Gott drohte 
durch die bürgerliche Revolution in Vergessenheit zu geraten. 
 
8. Die Jesusbotschaften von Jakob Lorber bilden, in Lehrbüchern 
zusammengefaßt, die Wurzel oder das Fundament der 
Entsprechungswissenschaft. Weitere wurden nötig als in Deutschland vor 
den Weltkriegen die Ungläubigen die Parlamente beherrschten. 
 
9. In Bietigheim bekam Johanne Ladner durch das innere Wort in drei 
Jahren von 1877 bis 1886 497 Vaterbriefe, weil in Deutschland ein 
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ungläubiger Kronprinz die Macht ausübte und in Österreich ein Kaiser 
die Katholiken von der römisch-katholischen Kirche verdummen ließ. 
 
10. Als der Kronprinz als Kaiser nach 99 Tagen starb, wurde unter 
seinem Sohn der 1. Weltkrieg nötig, denn die kirchlichen Sekten 
gewannen an Macht und die Theologen neigten im Geheimen, wie der 
Kaiser, zum arianischen Christentum der Mohammedaner. 
 
11. Als Bertha Dudde ab 1937 ihre Jesusbotschaften bekam, begannen 
die Nazis mit der Priesterausbildung, denn sie hatten im Geheimen das 
Heidentum eingeführt und übernahmen von japanischen Nazis das Prinzip 
und aus Tibet die tibetanische Staatspolizei als Gestapo. 
 
12. In der Nachkriegszeit strebt die Sozialphilosophie der „Frankfurter 

Schule“ eine ungläubige Gesellschaft an. Um das zu erreichen zerstörte 
sie in der westlichen Welt die Familienverbände, förderte die 
Kirchenaustritte und brachte die Menschen dazu sich zu verschulden. 
 
13. Immer mehr Menschen verlieren ihren christlichen Glauben und treten 
aus der Kirche aus. Damit die Ungläubigen nicht zu mächtig werden, 
werden sie über das Gewissen von der jenseitigen Welt aufgefordert zu 
minderwertigen Nahrungsmitteln zu greifen. 
 
14. Je mehr Menschen durch die „Frankfurter Schule“ aufgeklärt und 

damit ungläubig gemacht werden, desto mehr breiten sich die 
ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten aus. Sie verdoppeln sich 
alle zehn Jahre, weil die Nahrung der Ungläubigen denaturierter wird. 
 
15. Damit die Menschheit nicht ausstirbt bekommen die gläubigen 
Christen vom Gottvater Vaterworte. Helga Hoff und Michael Nehmann 
erhielten auf diese Weise wichtige Ratschläge, damit sich die Gläubigen 
vor den Auswirkungen der „Frankfurter Schule“ schützen können. 
 
16. Im Buch wird die Erklärungsoffenbarung und ihre Geschichte 
vorgestellt. Es enthält eine Einführung in die Entsprechungswissenschaft, 

damit die Menschen in ihrem Probeleben auf der Erde das „Paradies auf 
Erden“ kennenlernen und nicht in einer selbstgeschaffenen Hölle leben. 
 
17. Es werden zwölf Tiere beschrieben, die die menschliche Seele 
beherrschen wollen. Die Tiere repräsentieren den Lehrstoff der ersten 
zwölf Lehreinheiten, die die Menschen, welche Kinder Gottes werden 
wollen, auf dieser Erde - der Hochschule Gottes – absolvieren müssen. 
 
18. Wenn die Menschen ihren tierischen Anteil selbst beherrschen können, 
lernen sie die dreizehnte Lehreinheit kennen. Hier haben sie das Tierische 
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in sich überwunden und bekommen zu den nächsten Lehreinheiten, mit 
denen sie auch zum richtigen Menschen ausgebildet werden können. 
 
19. Alle Jesusbotschaften lehren die Entsprechungswissenschaft, die den 
Nachhilfeunterricht enthält, der benötigt wird, wenn die Menschen sich 
wie Tiere benehmen. Viele Menschen können die 13. Lehreinheit 
nicht erreichen, weil sie nur über Krankheiten zu Gott finden. 
 
20. In den Familien in Afrika sagt man: „Um ein Kind aufzuziehen 
braucht man ein ganzes Dorf“; eine Großfamilie allein reicht zur 
Erziehung nicht aus. In der heutigen Zeit wachsen die meisten deutschen 
Kinder in städtischen Strukturen ohne „Dorf“ und „Großfamilie“ auf. 
 
21. Dieses Buch soll helfen, daß die Menschen trotzdem als „Kinder 

Gottes“ ihre Lernziele auf der Erde erreichen. Die nach der Bibel lebenden 
Mitmenschen dienen als Großfamilie und als Dorfersatz. Die 
Jesusbotschaften erklären den Menschen den Inhalt der christlichen Bibel. 
 
22. Die Erde ist als Hochschule für Gotteskinder eingerichtet. Hier lernen 
sie das Reich Gottes in 16 Einheiten von 7,5 Jahren kennen. Der Mensch 
hat eine Lebenserwartung von 120 Jahren. Wenn man 120 durch die 
16 Aussagen der Bergpredigt teilt, kommt man auf 7,5 Jahre. 
 
23. Alle 7,5 Jahre lernt man eine neue Aussage der Bergpredigt kennen. 

In den ersten zwölf Einheiten lernt der Mensch das Tierische zu 
überwinden. Wenn er die Kennzeichen der Heiden nicht mehr zeigt, 
wird er zum richtigen Menschen, zum Kind Gottes, ausgebildet. 
 
24. Wenn Ungläubige in Supermärkten einkaufen, verbreiten sich 
Zivilisationskrankheiten immer mehr. Um im Alter gesund zu bleiben, 
benötigen viele Menschen Jesusbotschaften vom Gottvater Jesus Christus 
als Nachhilfeunterricht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. 
 
25. Der E-Wi Verlag hat Bücher mit Jesusoffenbarungen von 1840 - 2012, 
die auch Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft sind, in der Buchserie 

„Entsprechungswissenschaft“ zusammengefaßt. Diese wichtigen 
Offenbarungen begleiteten die deutsche Aufklärung bis zum Jahre 2012. 
 
Helga Hoff ruft in ihren Büchern mit Botschaften: Bücher 21.1-21.6 
„Erklärungsoffenbarung des Herzens“ und in Buch 12.7 der Buchserie: 
„Entsprechungswissenschaft“: „Jesus, mein Gott, mein Vater, mach 
mich frei, mach mich rein und hebe mich in die Wahrheit.“ 
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