
Erklärungsoffenbarung der Erde, Buch 5 

 
In der 5. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Du sollst nicht töten; wer 

aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein.“ Damit ist gemeint, daß 
man die Liebe nicht töten soll, denn auf der Erde wird mit der Liebe 
ernstgemacht. Dieses Buch enthält Geheimnisvolles über unsere Erde. 
 
Dieses Buch enthält für den Wissenschaftsgläubigen viel Phantastisches. 
Aus diesem Grund ist dem Buch das „Turmuhrengleichnis“ 
vorangestellt. Im 1. Teil wird „Die natürliche Erde“ beschrieben, damit 
man unseren Planeten, der ein lebendiges Wesen ist, besser erkennt. 
 
Im 2. Teil wird „Die geistige Erde“ für die christlichen Heidjer erklärt. 
Im „Anhang zur Erde“ werden die nichtchristlichen Religionen der Erde 
im Buch vorgestellt. Im 3. Teil wird „Der Mond“ und sein Einfluß auf die 
Menschen der Erde erklärt. Das Buch 5 besteht aus 235 Seiten. 
 
Das Buch 5 „Erklärungsoffenbarung der Erde“ ist vom Verlag dem 5. 
Kapitel des Johannes-Evangeliums zugeordnet, weil das 5. Kapitel des 
Evangeliums mit der göttlichen Ordnung ernst macht. Das 5. Kapitel des 
Johannes-Evangeliums ist der 5. Aussage der Bergpredigt zugeordnet. 
 
Dieses Buch ist ein Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft. Der E-Wi 
Verlag hat es, so gut er konnte, wie ein richtiges Lehrbuch numeriert. Man 

sollte dabei allerdings bedenken, daß jeder Erdenmensch die Numerierung 
des Buches nur nach seinen persönlichen Erkenntnissen vornehmen kann. 
 
Der E-Wi Verlag druckt dieses Buch, damit es jedem Menschen zur 
Verfügung steht, der die geheime Entsprechungswissenschaft erlernen 
will. Wenn die Entsprechungswissenschaft vor Krankheiten bewahren 
soll, kann sie nur aus vollständigen Lehrbüchern erlernt werden. 
 
Die Gestapo, die geheime Staatspolizei der Nazis, hatte den Lorberverlag 
beschlagnahmt, weil Jakob Lorber, nach den Aussagen von Jesus Christus, 

in den Erklärungsoffenbarungen von Jakob Lorber, wie alle richtigen 
Propheten, ein Nachkomme des gottgefälligen Judenkönigs David ist. 
 
Die Aussage, daß die Juden und ihre andersgläubigen Nachkommen auch 
heute noch die besten Veranlagungen aller Menschen haben, wollen die 
Antisemiten naturgemäß nicht akzeptieren. Alle Juden gehören nach 
diesem wichtigen Buch zum höchsten Tierkreiszeichen Schwein. 
 
Mit Hilfe dieses Buches kann man auch die verschollenen Stämme der 
Juden aufspüren. Jeder Astrologe weiß, daß die im Tierkreiszeichen 
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Schwein geborenen Menschen (man kann auch sagen: Fisch) mit dem 
Fleiß in der Polarität stehen; sie sind entweder zu fleißig oder zu faul. 
 
Nach einer alten Sage der Sachsen, stammen sie von Juden ab, die mit 
Schiffen auf der Donau eingewandert sind. Daß die Juden, wenn sie durch 
ihren Fleiß reich geworden sind, gerne faul das Leben genießen, wie alle, 
die im Sternzeichen Schwein geboren sind, ist ja vielen bekannt. 
 
Wegen des großen Geldbedarfs der Politiker wurden alle Juden in 
Griechenland verfolgt und gezwungen zu fliehen, wenn sie ihr Gold 
behalten wollten. Die Flucht erfolgte mit dem Schiff donauaufwärts, wenn 
den Juden keine hochseetüchtigen Schiffe zu Verfügung standen. 
 
Als die Donau nicht mehr schiffbar war, gingen die Juden in Bayern an 

Land und es entstand der teutonische Freistaat der Sachsen. Ein 
Sachsenherzog aus Braunschweig hat die bayrische Hauptstadt München 
im Teil Sachsens gegründet, der sich heutzutage Freistaat Bayern nennt. 
 
Die Sachsen vermehrten sich stark, wie es auch die Schweine tun, und 
verbreiteten sich, nachdem der jüngste Josephsohn Jakobus, der als 
Jakob der Apostel der Deutschen wurde, viele von ihnen zu Christen 
bekehrt hatte, im ganzen teutonischen Sprachraum von Europa. 
 
Weiter verbreiteten sich die ehemaligen Juden als Teutonen in ganz 

Europa. Über Holland wanderten sie nach England aus und wurden zu 
Angelsachsen. Sie beherrschten seit der Eroberung der 
nordamerikanischen Prärie, von Amerika aus, die zivilisierte Welt. 
 
Heute findet man die vielen Sachsen, die „ehemaligen“ Juden, in Europa 
faul auf dem Teutonengrill, wo sich die Deutschen, Holländer und 
Engländer um die besten Liegen am Strand und am Swimmingpool 
streiten, dabei geht es zu wie bei hungrigen Schweinen am Futtertrog. 
 
 

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. 
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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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