
Kaufmann- Katastrophen, E-Wi Buch 52 

 
Das Buch „Kaufmann-Katastrophen - Hoch-Zeit-Gedichte einer Reim-

Offenbarung“, entstand aus Reim-Offenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ 
Seinen Schreiber, dem kleinen Eisenbahner Erwin Kaufmann, gegeben 
hat. Dieses Buch enthält eine Auswahl seiner Kundgaben ab 1959. 
 
Unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung Italiens, 
Deutschlands und Rußlands. Niemand in Deutschland konnte sich in 
Deutschland das Kaufmann-Szenarium vorstellen, aber in 2003 und 
2016 mußten sich die Deutschen eines Besseren belehren lassen. 
 
Bekannt wurde Erwin Kaufmann nach der Wende als die Berliner Mauer 

fiel. Denn er hatte als deutscher Prophet den Abzug der Russen 
vorausgesagt, als im kalten Krieg von niemanden ein Zusammenbruch 
des Ostblocks für möglich gehalten wurde. Das Buch 52 hat 105 Seiten.  
 
Die Hoch-Zeit-Gedichte sind eine Reim-Offenbarung, die der Gottvater 
Jesus an seinen Schreiber, dem kleinen Eisenbahner Erwin Kaufmann, 
gegeben hat. Dieses Buch mit Reim-Offenbarungen ist eine Auswahl von 
inspiriert empfangenen Kundgaben vom Herrn Jesus Christus ab 1959. 
 
Genauso unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung 
Italiens, Deutschlands und Rußlands. Niemand in Deutschland kann 
sich eine mehrjährige Trockenheit in Deutschland vorstellen, denn in ganz 
Deutschland fiel seit Menschengedenken immer genug Regen. 
 
Im Alten Testament der Bibel wird im 1. Buch der Könige eine Trockenheit 
beschrieben. Auch die Juden unter König Ahab, vor rund 3000 Jahren, 
konnten sich eine Trockenheit nicht vorstellen, obwohl die Propheten vor 
der Baal-Religion der Isebel, der Frau des Königs, immer wieder warnten. 
 
Als fast ganz Israel zu Baal betete sprach Elia, der Thisbiter, aus den 
Bürgern Gileads, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebet, vor 
dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich 
sage es denn. Es regnete 3 Jahre nicht, bis der Baal verschwand. 
 
Im Jahre 2003 und 2016 erlebten die Menschen in Italien, Deutschland 
und Rußland schon einen Probelauf der Christianisierung. In Italien bebte 
die Erde und die Krater spuckten Lava, in Deutschland konnte man durch 
den Rhein gehen und in Rußland erfroren damals Millionen Rinder. 
 
Die Hilfen bei der Christianisierung, die Erwin Kaufmann als 
Kundgabengedichte erhalten hat, sind bald notwendig, denn die materielle 
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Aufklärung, macht in Europa die meisten Menschen zu Atheisten, die das 
Thomas-Evangelium zur neuen Baals-Religion machen wollen. 
 
Im Kapitel 1933.9 im Buch „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ sagt der 
Herr Jesus mit 30-33 Jahren: So man nach dieser Meiner Gegenwart 
eintausend, achthundert und nahe neunzig Jahre zählen wird, da 
wird es nahe keinen Krieg auf der Erde mehr geben. 
 
Etwa 1914 begann mit dem bohrschen Atommodell das Atomzeitalter und 
die Kirchen konnten Jesusbotschaften, ab dem Weltkrieg, nicht mehr offen 
verfolgen. Hundert Jahre später, um 2014, sind nach den Reim-
Offenbarungen die Siebenviertelstunden von Lorber zu erwarten. 
 
Diese Kundgabengedichte bauen auf der Erklärungsoffenbarung von Jakob 

Lorber auf. Sie weisen auf die Endzeit hin. Im der Erklärungsoffenbarung 
von Jakob Lorber sagte der Herr Jesus im Alter von 30-33 Jahren, daß der 
Herr Jesus in nicht ganz 2000 Jahren wieder auf die Erde kommen will. 
 
Um diese Zeit herum wird auch der Herr Jesus persönliche Ankunft auf 
dieser Erde statthaben und die größte Klärung der Menschen anfangen, 
wobei auch die Atheisten ihre Unwissenheit verlieren, damit sie die Erde 
nicht mehr, wie in dieser Endzeit, unwissend in eine Hölle umwandeln. 
 
 

Siebtes E-Wi Szenarium 
„Kaufmann Katastrophen“ 

 
Das E-Wi Szenarium „Kaufmann Katastrophen“ wurde in der Reim-
Offenbarung beschrieben, die Gott-als-Jesu-Christ an Seinen Schreiber, 
den kleinen Eisenbahner Erwin Kaufmann, gab. Das Buch 52 „Kaufmann 
Katastrophen“ enthält eine Auswahl dieser Reim-Offenbarungen von1959. 
 
Bekannt wurde Erwin Kaufmann als die Berliner Mauer fiel. Denn er hatte 
als deutscher Prophet und Leser der Erklärungsoffenbarungen den Abzug 
der Russen vorausgesagt, als im kalten Krieg von niemanden ein 
Zusammenbruch des Ostblocks für möglich gehalten wurde. 
 
Genauso unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung 
Italiens, Deutschlands und Rußlands. Niemand in Deutschland kann sich 
eine mehrjährige Trockenheit in Deutschland vorstellen, denn in ganz 
Deutschland fiel seit Menschengedenken immer überall genug Regen. 
 
Im Alten Testament der Bibel wird im 1. Buch der Könige eine Trockenheit 
beschrieben. Auch die Juden unter König Ahab, vor rund 3000 Jahren, 
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konnten sich eine Trockenheit nicht vorstellen, obwohl die Propheten vor 
der Baal-Religion der Isebel, der Frau des Königs, warnten. 
 
Als fast ganz Israel zu Baal betete, sprach Elia, der Thisbiter, aus den 
Bürgern Gileads, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebet, vor 
dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen geben, ich sage 
es denn. Es regnete 3 Jahre nicht, bis die Baal-Religion weg war. 
 
Im Jahre 2003 und 2016 erlebten die Menschen in Italien, Deutschland 
und Rußland schon einen Probelauf der Christianisierung. In Italien bebte 
die Erde, und die Krater spuckten Lava, in Deutschland konnte man durch 
den Rhein gehen und in Rußland erfroren Millionen Rinder. 
 
Die Hilfen bei der Christianisierung, die Erwin Kaufmann als 

Kundgabengedichte erhalten hat, sind bald notwendig, denn die 
Aufklärung, macht in Europa die meisten Menschen zu Atheisten, die das 
Thomas-Evangelium zur neuen Baals-Religion machen. 
 
Im Kapitel 1933.9 im Buch „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ sagt der 
Herr Jesus mit 30-33 Jahren: So man nach dieser Meiner Gegenwart 
eintausend, achthundert und nahe neunzig Jahre zählen wird, da 
wird es nahe keinen Krieg auf der Erde mehr geben. 
 
Etwa 1914 begann mit dem bohrschen Atommodell das Atomzeitalter und 

die Kirchen konnten Jesusbotschaften ab dem Weltkrieg nicht mehr offen 
verfolgen. Hundert Jahre später – um 2014 – sind nach den Reim-
Offenbarungen die „Kaufmann Katastrophen“ zu erwarten. 
 
Diese Kundgabengedichte bauen auf der Erklärungsoffenbarung von Jakob 
Lorber auf. Sie weisen auf die Endzeit hin. In der Erklärungsoffenbarung 
von Jakob Lorber sagte der Herr Jesus im Alter von 30-33 Jahren, daß Er 
in nicht ganz 2000 Jahren wieder auf die Erde kommen will. 
 
Um diese Zeit herum wird auch Jesu persönliche Ankunft auf dieser Erde 
statthaben und die größte Klärung der Menschen anfangen, wobei auch 

die Atheisten ihre Unwissenheit verlieren, damit sie die Erde nicht immer 
mehr, wie in dieser Endzeit, unwissend in eine Hölle umwandeln. 
 
In der Zeit der sieben E-Wi Szenarien offenbarten in Europa die Propheten 
Jakob Lorber, Erwin Kaufmann und Michael Nehmann 
Erklärungsoffenbarungen. In dieser Zeit offenbarten die drei großen 
Evangelisten Charles T. Russell, David Wilkerson und _dw_rd _xl_n_. 
 
Wenn immer mehr Menschen den Baal, einen Ofen zum Menschen 
verbrennen, anbeten, werden die Gebete der Propheten immer mehr 



4 

erhört. Wenn der Süntel-Prophet aufgefordert wird durch seine Gebete 
den Regen aufzuhalten, bekommen wir „theokratische Regierungen“. 
 
 

Siebenviertelstunden 
 
1. Die erste Plage trifft über Italien herein, wenn seine Erde wird erbeben, 
dann wird manch einer heilfroh, daß er noch retten könnt sein Leben. 
Wenn die Vulkane brüllen zerstören Italien Erdbeben. 
 
2. Die zweite Plage trifft Deutschland allein, denn es trifft mit 
Arbeitslosigkeit, mit Mißernte und Wassernot durch allergrößte 
Trockenheit und bringt in Not, die Binnenschiffer am Rhein. 

 
3. Die dritte Plage, sie trifft Rußland, das den Himmel bewarf mit Spott 
und Hohn. Rußland ein kalter Winter naht, mit neunzig Grad Kälte, auf 
Monate auf Wochen und dabei niemanden schont. 
 
4. Die vierte Plage ist der letzte Weltkrieg auf Erd, der 1914, nach der 
Erfindung der Kernspaltung, begann. Deutschland verteilt in ihm die 
Atomtechnologie, denn er dauert immer noch an. 
 
5. Die fünfte Plage, nach dem Krieg wird uns die Hoffnungslosigkeit 
beschert, denn durch Sturmflut, Beben und durch Brände werden auch die 
Reichen auf der Welt bekehrt. 
 
6. Die sechste Plage, die Seuchen als Folge der Kriegsgeschehen, 
wodurch ein Mißbrauch von Mineraldünger entstand. Begreift die Lage, sie 
werden Millionen, die geimpft sind, nicht überstehen. 
 
7. Die siebente Plage, Naturkatastrophen, in denen die Welt wird 
untergehen. Erst dann beginnt die neue Zeit, wie prophezeit, in der das 
Königreich des Herrn auf diesem Stern wird weitergehen. 
 
 

Der Schreiber 
 
Der Schreiber, Erwin Kaufmann aus Frankfurt am Main, ist ein geborener 
Schlesier, der durch die Kriegswirren seine Heimat verloren und seit 
Kriegsende in der Bundesrepublik Deutschland seinen Wohnsitz hat. Er ist 
1911 geboren, verheiratet und hat 4 Kinder. 1959 hörte er erstmals die 
Einsprache. Das im Herzen Vernommene schrieb er bei jeder Gelegenheit, 
wann ihn die innere Pressung dazu überkam, auf lose Blätter und in Hefte, 
größtenteils mit Datum versehen, in raschem Tempo, in deutscher Schrift 

nieder. 
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Ab dem Zeitpunkt der ersten Niederschrift war er noch 12 Jahre in einem 
verantwortungsvollen Beruf tätig. Heute ist der Schreiber 61 Jahre alt und 
seit einem halben Jahr pensioniert. Außer seiner angestammten 
Konfession (katholisch), gehört er keiner sonstigen Religionsgemeinschaft 
oder Sekte an. Um ihn herum besteht kein Kreis. Bis heute wissen erst 
einige Menschen um diese Kundgabe. Es soll noch erwähnt werden, daß 
er in seiner Jugendzeit für die Heroldbewegung „Tanatra“ sympathisierte, 
die bis zum Verbot im dritten Reich in seiner Heimat Schlesien, an der er 
übrigens noch sehr stark hängt, eine große Verbreitung hatte. Das 
Gesamtniedergeschriebene besteht aus einem kleinen und einem großen 
Teil. 
 
Es wird von seinem geistigen Inspirator mit Reimevangelium bezeichnet. 

Während das große Evangelium in Gedichtform mit jeweils mehreren 
Versen (in der Masse 5 Verse) geschrieben ist, besteht das kleine 
Evangelium nur aus Einzelversen, die nach Abschluß des großen Teiles 
diktiert wurden. Obwohl der Schreiber auch heute noch in geringem 
Umfang Diktate erhält, die als präzise Unterweisungen über die Dinge, die 
uns nahe bevorstehen, dienen sollen, ist sein Schreibwerk im 
Wesentlichen als abgeschlossen zu betrachten. Insgesamt sind mehrere 
Zehntausend Verse (daß es sich um Reime handelt, geht aus der 
Oberschrift ja schon hervor) niedergelegt, von denen bis heute etwas über 
10000 Verse mit der Maschine geschrieben sind. 
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