
Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse 

E-Wi Bücher 13.1-13.2 
 

In der 4. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Denn Ich sage euch: Es 
sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und 
Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ In diesen 
lehrsamen Büchern läßt uns der Schöpfer in seine Schöpfungen sehen. 
 
Unsere Welt wird von für uns unsichtbaren Naturkräften am Leben 
erhalten. Viele Menschen möchten gerne einen Blick in die 
Schöpfungsgeheimnisse unseres Schöpfers werfen. In diesen Büchern 
zeigt Gott-als-Jesu-Christ so manche wichtige Hintergründe. 
 

Der Wortträger Gottfried Mayerhofer erhielt die Vaterworte 
„Lebensgeheimnisse“ und „Schöpfungsgeheimnisse“, damit die 
Gerechtigkeit der Menschen besser wird als die der Ärzte und Pastoren. 
Das Buch 13.1 besteht aus 185 Seiten und Buch 13.2 aus 183 Seiten. 
 
Die Bücher 13.1 und 13.2 „Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse“ sind 
dem 13. Kapitel des Johannes-Evangeliums zugeordnet, weil man damit 
die göttliche Ordnung kennenlernt. Das 13. Kapitel des Johannes-
Evangeliums ist auch der 4. Aussage der Bergpredigt zugeordnet. 
 
Gott-als-Jesu-Christ sagt in der Bergpredigt: „Es sei denn eure 
Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet 
ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ In diesen Büchern werden 
Geheimnisse offenbart, die uns dieser Gerechtigkeit näherbringen. 
 
In den Büchern „Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse“ läßt uns der 
Schöpfer an praktischen Beispielen in seine Schöpfungen sehen. Diese 
Bücher bestehen aus Erklärungsoffenbarungen, die Gottfried Mayerhofer 
durch das Innere Wort von unserem Schöpfer empfangen hat. 
 
Unsere neuesten Meßinstrumente lassen eine Macht hinter allem 
Lebendigen erahnen. Was das Leben ist und welche Lebensgeheimnisse 
sich hinter vielem verbergen, verrät Gott-als-Jesu-Christ in diesen 
Büchern, die Geheimnisse offenbaren, die sonst kaum zu erforschen sind. 
 
Damit man ewiges Lebenswasser erhält, das als geistige Speise vor 
Krankheiten schützt, sollte man sich durch dieses Buch hindurcharbeiten. 
Denn beim Lesen dieses Buches erkennt man so manche 
Zusammenhänge, die für die Erhaltung der Gesundheit von Vorteil sind. 
 
Diese Bücher „Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse“ zeigen, wie aus 
Zucker und Salz Geistiges entsteht. Die Triebfeder zum Geistigen ist die 
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Liebe, die wir als Wärme empfinden. Dieses Evangelium von Jesus 
Christus zeigt im Materiellen die Liebelehre unseres Schöpfers. 
 
Wenn man diese Bücher gelesen hat, weiß man Leitungswasser, welches 
im Wasserwerk durch „Wasserfälle“ aus Halbedelsteinen lebendig gemacht 
wird, zu schätzen. Das Trinken von frischem Leitungswasser beseitigt 
Schmerzen, denn körperliche Schmerzen beruhen auf Wassermangel. 
 
Wenn man über rotgeriebene Haut frisches Leitungswasser laufenläßt, 
kann man viele Krankheiten heilen. Diese Bücher sensibilisieren für die 
Natur und das Geisterreich, denn ein in ruhiges Gewässer geworfener 
Stein richtet im Tierreich große Zerstörungen in der Natur an. 
 
 

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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