Erklärungsoffenbarung der Heilveranstaltungen
Bücher 14.1-14.3
Die Bücher 14.1-14.3 „Erklärungsoffenbarung der Heilveranstaltungen“
sind dem 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums zugeordnet, weil man
darin mit der göttlichen Ordnung ernst macht. Das 14. Kapitel des
Johannes-Evangeliums ist der 5. Aussage der Bergpredigt zugeordnet.
Diese Bücher enthalten Jesusbotschaften, die Gottfried Mayerhofer für
Heilveranstaltungen der Christen durch das innere Wort erhalten hat. Die
Bücher helfen weiter, wenn die weltlichen Ärzte, ohne Gottes Hilfe, nicht
mehr weiterwissen und nur noch gottgefälliges Beten helfen kann.
Das erste Buch beginnt mit der Vorstellung der Heilmethoden Allopathie,
Homöopathie, Heliopathie, Hydropathie, animalischer, animaischer und
göttlicher Magnetismus. Jeder Mensch, der Jesusbotschaften von Gottfried
Mayerhofer liest, sollte diese wichtigen Heilmethoden kennenlernen.
Wenn ein Mensch geistig zum wahren Menschen wiedergeboren ist, greift
er zu feinstofflichen Heilmethoden. In diesen Büchern wird die wirksamste
Heilmethode, die Heilung mittels Magnetismus vorgestellt, die von
Schmerzen befreit, welche das Lesen von diesen Büchern verhindern.
Am besten ist es für jeden Menschen, wenn er nach den göttlichen
Geboten lebt und die Heilmethoden, die dieses Buch beschreibt, daher
nicht benötigt. Aus diesem Grund erklärt der Schöpfer in dem Buch 14.1
im Abschnitt „Die Macht des Gebetes“ wie man gottgefällig beten soll!
Die Priesterschaft, will sie fortbestehen, muß von ihren unantastbar
geglaubten Vorrechten nachlassen, muß statt wie bisher gefälschten, nur
reinen Wein einschenken und auch den Andern die Freiheit des eigenen
Denkens zugestehen, -, das sie meistens bloß für sich beanspruchte.
Der Mensch muß in freier Natur seinem Schöpfer gegenüber sein, Ihn in
allem erkennen und fühlen, muß sich der Abstammung sowohl als seiner
geistigen Mission bewußt sein, klar begreifen, welcher Welt Bürger er ist,
dann fallen alle Schranken einseitiger Religionsgebräuche.
Der Mensch muß die Religion im Herzen tragen, die von allem von der
Außenwelt ihm Gebotenen durch die innere seines eigenen Ichs wieder
weit über das Sichtbare hinaus zu Dem führen soll, Der einst, in
Menschengestalt allen die großen Liebesgesetze verkündet hat.
Uns Menschen erschuf Gott als Herrn von der Welt, als Herr muß man sich
fühlen; als Herr muß man aber auch handeln, eingedenk unserer

Kindschaft und eingedenk der ewigen Liebe, die uns nicht umsonst mit
solchen geistigen Eigenschaften, mit den Liebesgesetzen, ausgerüstet hat.
Diese Bücher sind für die treuen Arbeiter im Weinberg des Herrn
bestimmt. Der Herr Jesus Christus sagte einst zu Seinen Jüngern: „Selig
sind diejenigen, welche Meinethalben verfolgt werden und leiden müssen,
denn ihnen wird einst alles Erlittene reichlich vergolten werden!“
Der Vegetarier Gottfried Mayerhofer wurde von Gott-als-Jesu-Christ
gemahnt, im Alter wieder Fleisch zu essen, damit sein Körper keine
Mangelerscheinungen anzeigen muß. Das Buch 14.1 besteht aus 187
Seiten, das Buch 14.2 aus 187 Seiten und das Buch 14.3 aus 187 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.
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