Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung
Bücher 10.1-10.6
In der 10. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Und wenn ihr betet, sollt
ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden
erhöret, wenn sie viele Worte machen; darum sollt ihr ihnen nicht
gleichen.“ Man sollte nicht das zweite Kennzeichen der Heiden zeigen.
Diese Bücher enthalten eine Haushaltung Gottes und beschreiben die
Zeit von Adam bis zur Sündflut. Wer wissen will, wie die
Gesellschaftsordnung auf der Erde vom Schöpfer aufgebaut ist, sollte sich
fleißig durch diese sechs Bücher von Jakob Lorber „durchkämpfen“.
Wer das vorliegende Werk von Jakob Lorber mit einem demütigen und
dankbar gläubigen Herzen lesen wird, dem wird daraus allerlei Gnade
und Segen zuteil werden; er wird im Werke den rechten Autor, Gott-alsJesu-Christ, nicht verkennen und Ihn immer mehr lieben lernen.
Diese Bücher helfen zu Verstehen warum unsere materielle Welt leicht
ausarten kann. Das Buch 10.1 besteht aus 243 Seiten, das Buch 10.2 aus
247 Seiten, das Buch 10.3 aus 247 Seiten, das Buch 10.4 aus 247 Seiten,
das Buch 10.5 aus 245 Seiten und das Buch 10.6 aus 245 Seiten.
Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ dienen
zum Feiertagheiligen
„NB. Wie auch ihr als wahre Kinder eines so heiligen und guten Vaters,
wie Ich es bin, beständig eingedenk sein sollet der heiligen Ruhe des
Sabbates als des wahren Tages des Herrn, der Ich es bin, und sollet am
Sonntage tun, was euch geboten.“
Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ sind für
Politiker
„NB. Das sollen auch wohl bedenken alle Führer und Gesetzgeber dieser
Zeit; denn auch ihrer harrt ein gleiches Los, so sie meinen, Furcht sei das
einzige Mittel, zu erhalten die Ordnung und ihre Vorteile durch den darob
stummen Gehorsam der Sklaven; sonst werden es alle bald hart
empfinden, welche Früchte Gesetze, welche nicht ihren Ursprung in der
reinsten, uneigennützigsten Liebe haben, dereinst früher oder später,
oder entweder hier oder aber doch allezeit sicher jenseits bringen
werden.“

Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung“ sind auf
Gottes Liebe gerichtet.
„Denn siehe, der Cahin handelte deswegen so gewissermaßen rechtlich
grausam, weil er nicht allezeit volle Gnade und Bereitwilligkeit fand bei
Mir, sooft er nach einer bösen Tat Reuetränen vergoß. Dies konnte Ich
jedoch nicht tun, da seine Reue nur auf den Verlust der Gnade, nie aber
auf Meine Liebe gerichtet war.
Und siehe, wer so trauert, der trauert nicht in der wahren Tiefe um den
Verlust des Lebens, sondern nur vielmehr um den des Wohllebens; und so
ist seine Reue falsch, da ihm nichts gelegen ist an der vollkommenen
Wiedervereinigung mit Mir. Und so Ich aber dann auch wollte ihm geben,
was er nicht verlangt und will, so würde er dann nur den Tod durch
solchen Austausch des Willens erhalten, da der freie Wille das
eigentlichste Leben des Menschen ist.
Und siehe, das war auch der Fall beim Cahin, da er verbannt hatte die
Liebe und dafür ergriff die Gerechtigkeit, ohne zu bedenken, daß es ohne
Liebe keine Gerechtigkeit gibt, und daß die Gerechtigkeit eigentlich die
höchste Liebe selbst ist, ohne welche alles zugrunde gehen würde und
notwendig müßte.“

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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