Erklärungsoffenbarung der Weisheit
E-Wi Bücher, 11.1-11.21
Die 11. Aussage der Bergpredigt sagt: „Ihr sollt euch nicht Schätze
sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die
Diebe nachgraben und stehlen; denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer
Herz.“ Weder Rost, Motten oder Diebe verderben den Bücherinhalt.
Der Apostel Johannes, ein ehemaliger Jünger von Johannes-dem-Täufer,
hat uns mit seinem Johannes-Evangelium die Lehre von Gott-als-JesuChrist als Liebe-Evangelium geschenkt. Die Tatsachen aus Jesus‘
Lehrjahren schrieb der Apostel Matthäus im Weisheits-Evangelium auf.
Nachdem, an der Schwelle zum Informationszeitalter, die Menschheit zur
Aufnahme des wichtigen Weisheits-Evangeliums vorbereitet war,
empfingen Jakob Lorber und Leopold Engel das verlorengegangene
Weisheits-Evangelium durch Vaterworte von Gott-als-Jesu-Christ.
Denn durch die materielle Aufklärung drohte der Glaube, der die Weisheit
im Sinne Gottes hervorbringen kann, in Deutschland verloren zu gehen.
Die Bücher 11.1-11.21 haben zwischen 203-219 Seiten. Alle
einundzwanzig Bücher zusammen haben insgesamt 4098 Seiten.
Die Bücher 11.1-11.21 „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ sind dem
11. Kapitel des Johannes-Evangeliums zugeordnet, weil man darin die
göttliche Kraft und die göttliche Weisheit finden kann. Das 11. Kapitel des
Johannes-Evangeliums ist der 11. Aussage der Bergpredigt zugeordnet.
Die 21 Bücher wandeln die Frömmigkeit der Leser in Weisheit um. Je
mehr man Gott liebt, desto mehr kann man die göttliche Weisheit aus den
21 Büchern aufnehmen. In diesen 21 Büchern wird vieles Wissenswerte
aus den drei Lehrjahren des Gottvater Jesus von Ihm selbst erzählt.
In den Büchern wird auch vom Herrn Jesus Christus praktisch gezeigt, wie
man Almosen gibt, ohne als Heuchler dazustehen. Der Mensch kann auf
der Erde nichts ohne Belohnung tun. Alles Gute und Schlechte wird von
der feinstofflichen Welt festgehalten und rechtzeitig auch vergolten.
In den 21 Büchern wird zwischen den Zeilen gezeigt, welche
Weisheitsfrüchte im Fasten verborgen sind, denn das Lesen dieser Bücher
verspricht geistigen Lohn. Wenn man sich durch die 21 Bücher
durchgearbeitet hat, weiß man, daß Gott barmherzig und allmächtig ist.
Die Lieblosigkeit, die Verachtung der göttlichen Ordnung und die
Unbarmherzigkeit sind Übertretungen, die den göttlichen Willen

mißachten. Diese Übertretungen stellen die Lehrbücher der
Entsprechungswissenschaft „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ vor.
Im Kapitel 220 im Band 11.2 finden wir die Nachtpredigt von Jesus
Christus. Die überaus wichtige Nachtpredigt handelt vom Segen der
Tätigkeit. In der Nachtpredig erfährt man: „Der Liebe Gott teilt die
Menschen nicht in gut und böse, sondern in faul und fleißig ein“.
In den Büchern wird der Untergang der Pyramidenkultur der Ägypter
beschrieben. Die Pharaonen waren schon Phönizier. Die Kultur der
Ägypter ging unter, weil die erwachsenen Kinder der Ägypter ihre Eltern,
von denen sie nichts erben brauchten, aus Eigenliebe nicht mehr pflegten.
Die Pflege der Eltern übernahmen die Phönizier und die Kinder der
Phönizier bekamen die Werte der ägyptischen Gesellschaft vermittelt. Auf
diese Weise übernahmen die Phönizier mit den kulturellen und religiösen
Werten auch die Macht im Lande und stellten dann auch die Politiker.
Wenn unsere Gesellschaft die Entsprechungswissenschaft vernachlässigt
und die Bücher „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ auch weiterhin
ignoriert, so werden die christlichen Osteuropäer und christlich
gewordenen Türken die Macht im deutschen Sprachraum übernehmen.

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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