Erklärungsoffenbarungen – Auswahl, E-Wi Buch 59
Die Erklärungsoffenbarungen haben ihre Wurzeln in der bürgerlichen
Revolution, die notwendig wurde als aufgeklärte Menschen die
Verdummung durch die selbstherrlichen Adligen und den hochmütigen
Geistlichen, die die Entsprechungswissenschaft nicht kannten, beendeten.
Der E-Wi Verlag hat 111 Bücher mit Erklärungsoffenbarungen, die
Gott-als-Jesu-Christ in den Jahren 1840-2012 über das inne Wort
diktierte, oder von Engeln diktieren ließ, zusammengestellt. Sie enthalten
eine Erklärung der Bibel und sind die Bibel für die nächsten 2000 Jahre.
Die geheimen Bücher bestehen aus Erklärungsoffenbarungen und sind
Durchgaben aus dem feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ
den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält. Wer Gott-als-Jesu-Christ
sucht, wird Ihn auch finden. Das Buch 59 besteht aus 207 Seiten.

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.
Buchserie „Entsprechungswissenschaft“
Die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ hat ihre Wurzeln in der
bürgerlichen Revolution, die notwendig wurde als aufgeklärte Menschen
die Verdummung durch die selbstherrlichen Adligen und den Geistlichen,
die die Entsprechungswissenschaft verloren hatten, beendeten.
Die Aufgeklärten wollten den Glauben, der ihrer Meinung nach das Volk
verdummt, beseitigen und schütteten wie der Volksmund sagt, das Kind,

der Glauben, mit dem Bade aus. Der Glauben, der die Weisheit im Sinne
Gottes ist, wurde zum „Altweiberglauben“ für unaufgeklärte.
So wie man ein Kind vor dem Wegschütten des Badewassers aus der
Wanne nimmt, ebenso sollte man über den Segen bringenden Glauben
mit der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ aufklären und ihn nicht
beseitigen, weil die ungläubigen Jesuiten die Menschen verdummen.
In dieser Situation offenbarte unser Gottvater Jesus Christus, durch das
innere Wort von Lorber, Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft. Mit
diesen Offenbarungen wird der Glaube wie ein Kind gebadet und dadurch
wieder zur Weisheit im Sinne Gottes, womit man viele aufklären kann.
Weitere Offenbarungen durch das innere Wort wurden nötig, als östlichen
Theosophen die Menschen verdummten und Gott-als-Jesu-Christ einen
durch den Weltkrieg absetzte und anschließend beseitigte Gott-als-JesuChrist mit dem Weltkrieg eine christenfeindliche Heidenreligion.
Weitere Offenbarungen durch das innere Wort wurden nötig, als durch die
Amerikanisierung Jesus Christus in Deutschland vom Gottvater zu Gottes
Sohn wurde und viele Kinder ohne Großeltern bei Alleinerziehenden und
Geschiedenen leben, wodurch das Christentum verlorenzugehen droht.
Als Erster, damit die Mystiker die Entsprechungswissenschaft
wiederbekommen, bekam Jakob Lorber Vaterworte, die die göttliche
Eigenschaft Liebe zeigen. Gottes Geduld war zu Ende, als der Lichtengel
Robert Blum mit seiner bürgerlichen Revolution zum Drachen wurde.
Als Zweiter, damit die Christen die Entsprechungswissenschaft
wiederbekommen, bekam Gottfried Mayerhofer Vaterworte, die die
göttliche Eigenschaft Weisheit zeigen. Gott machte Ernst, als der
Lichtengel Rudolf Steiner als christlicher Theosoph zum Drachen wurde.
Als Dritter, damit die Gnostiker die Entsprechungswissenschaft
wiederbekommen, bekam Johanne Ladner Vaterworte, die Gottes
Willen zeigen. Gott zeigte die göttliche Ordnung, als der Lichtengel
Kaiser Wilhelm mit dem Weltkrieg als Drachen erkannt wurde.
Als Vierter, damit die Heiden die Entsprechungswissenschaft
wiederbekommen, bekam Bertha Dudde Vaterworte, die die göttliche
Ordnung zeigen. Gott zeigte seinen Willen, als der Lichtengel Adolf
Hitler mit dem Krieg von den Menschen als Drachen erkannt wurde.
Als Fünfter, damit die Nomaden die Entsprechungswissenschaft
wiederbekommen, bekam Johanna Hentzschel Vaterworte, die Gottes
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Ernst zeigen. Gott zeigte die Weisheit im Sinne Gottes, als Konrad
Adenauer mit der Frankfurter Schule zum Drachen wurde.
Als Sechster, damit die Vandalen die Entsprechungswissenschaft
wiederbekommen, bekamen Helga und Michael Vaterworte, die Gottes
Geduld zeigen. Gott zeigte seine Liebe, als der Lichtengel Gerhard
Schröder mit den Hartz-Gesetzen als Drachen erkannt wurde.
Beim Erstellen der 124 Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft, haben
Reinhard Giesa, Anton Städele, Hermann Petersen und Gudrun Accomford
tatkräftig geholfen. Titelbild und Schaubild: Dietmar Jokisch, Orpheus
media, Alte Dorfstr. 1A, 38723 Seesen, OT Kirchberg
Warum ist die geistige Laien-Bildung nötig?
Weil die gottfernen Menschen den Gottvater Jesus nicht mehr über
alles lieben und nur eine christliche Leitkultur zulassen, die einen
schwachen, lieblosen, grausamen und gestrengen Gott kennt,
bringt der E-Wi Verlag neuzeitliche Erklärungsoffenbarungen heraus.
Die Botschaften sind vom lieben, allmächtigen und barmherzigen
Gottvater Jesus Christus mit Seiner Erklärungsoffenbarung für alle
deutschsprachigen Menschen offenbart, damit die Erdenmenschen ohne
Krankheiten und Umwege den kürzesten Weg zu Gott finden können.
Weil die gottfernen Menschen in ihren Nächsten Gottvater Jesus nicht
mehr lieben wie sich selbst, lernen sie „Wer nicht hören will, muß
fühlen“. Als sie auf die Jesusbotschaften nicht hören wollten, fühlten sie
erst eine Revolution und dann zwei schreckliche Weltkriege.
Nach dem kalten Krieg und seit der Zerstörung der Banktürme in New
York wird wieder geschossen. Die gottfernen Menschen werden arbeitslos
und essen im Wirtschaftkrieg der Nachkriegszeit Nahrungsmittel, die im
Alter in der Regel Zivilisationskrankheiten hervorrufen werden.
Weil die gottfernen Menschen Gottvater Jesus nicht mehr für alles
Gute danken, vernachlässigen sie in den Familien, Vereinen, Kirchen und
Schulen das „Wir-Gefühl“ der gottdankenden Christen. Ihre
Zivilisationskrankheiten zeigen diese Vernachlässigung an.
Die gottfernen Menschen überladen unbewußt ihre Gedanken mit
Schuldgefühlen, denn sie zerstören die Familien und die Umwelt. Die
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immer größere Verschuldung, die der Staat für seine Bürger macht,
zeigt diese Schuldgefühle an, die durch die Steuern sichtbar werden.
Weil die gottfernen Menschen zu Gott nicht mehr gottgefällig
beten, bekommen sie immer häufiger schlechtbezahlte Arbeit, die durch
Almosen (Hartz und Wohngeld) ergänzt werden muß. Es wird immer mehr
auffallen, daß Jesusbotschaften-Lesern nichts wirklich Arges erreicht.
Denn sie leben in einer Friedens-Arche der vergebenden unschuldigen
Liebe und werden in ihrem Herzen vom Schöpfer zu den gesunden und
gesunderhaltenden Lebensmitteln, und nicht zu Nahrungsmitteln, die
oftmals viele Zivilisationskrankheiten verursachen, hingeführt.
Weil die gottfernen Menschen Jesus Christus als Sozialrevolutionär
oder höchstens als Prophet ansehen, geht die Schere zwischen arm
und reich immer weiter auseinander und die Heidenreligionen nehmen
immer mehr zu und die feinstoffliche Welt gerät in Vergessenheit.
In den Regionen mit vielen Ungläubigen nehmen Überschwemmungen
oder Trockenheit immer mehr zu. Die Wüsten dehnen sich immer weiter
aus und es kommt zu Hungersnöten und Wassernot, wenn die Heiden
regieren und die Christen von den vielen Heiden unterdrückt werden.
Weil die gottfernen Menschen die Lehre von Jesus Christus nur noch
schwer finden können, denn die Religionsgemeinschaften haben die
Entsprechungswissenschaft verloren und können nicht mehr mit dem
Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, weiterhelfen.
Auch Menschen, die einen christlichen Religionsunterricht besucht haben
und von einer Religionsgemeinschaft eingesegnet sind, halten ihre
Religionsgemeinschaft für einen Zeremonienverein, der soziale
Einrichtungen hat und sich um die Freizeitgestaltung kümmert.
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