
Erklärungsoffenbarung des Herzens, Bücher 21.1-21.14 

 
In der 3. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Man zündet auch nicht ein 

Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so 
leuchtet es allen, die im Hause sind.“ Die Vaterworte von Helga Hoff und 
Michael Nehmann erleuchten allen Menschen den Weg zur Wahrheit. 
 
Die Wortträger sind von ihrem Trotz gegen den Schöpfer so weit 
gereinigt, daß ihnen durch Vaterworte aus der feinstofflichen Welt 
geholfen werden kann. Diese Bücher sind aus Erklärungsoffenbarungen 
zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet heruntergeladen hat. 
 
Auf diese Weise ist der E-Wi Verlag sicher, daß er keine persönlichen 

Vaterworte in diesen Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft 
veröffentlicht, die Helga Hoffs und Michael Nehmanns persönlichen Trotz 
gegen Gott vermindern. Die Bücher bestehen aus 226-260 Seiten. 
 
Die Bücher 21.1-21.7 der „Entsprechungswissenschaft“ enthalten 
Vaterworte, die Helga durch das innere Wort empfangen hat, als ihr Herz 
entsprechend gereinigt war. Wenn der Gott-als-Jesu-Christ nur in reinen 
Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Erklärungsoffenbarungen. 
 
Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest soweit 
gereinigt sein, daß ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Bei 
Helga war dies der Fall. Der Gottvater Jesus persönlich übernahm die 
weitere Reinigung ihres Herzens durch wichtige Erklärungsoffenbarungen. 
 
Bei den Jesusbotschaften der Christen fragt man sich immer, wie 
glaubwürdig die „Vaterworte“ sind. Der Gottvater Jesus ist immer 
glaubwürdig, denn einen unglaubwürdigen Gott gibt es nicht. Alle 
Menschen und alle Lebewesen in der Welt haben auch Vorurteile. 
 
Die Vorurteile der Wortträger werden vom Gottvater Jesus immer 
berücksichtigt, damit die Vaterworte geglaubt werden. Sind die Vorurteile 
zu groß, wie es oft bei den Esoterikern der Fall ist, so kann die 
feinstoffliche Welt nur Engel oder UFO-Besatzungen sprechen lassen. 
 
Helga wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Ihre Eltern legten die 
Sehnsucht nach dem Gottvater Jesus in das Herz ihres kleinen Mädchens, 
wie die Eltern von Bischof Martin: siehe „Erklärungsoffenbarung der 
Leitkultur“ Bücher 9.1-9.2. Mit der Pubertät lernte sie die Sünde kennen. 
 
Als die materielle und finanzielle Welt von Helga zusammenzubrechen 
drohte, fing sie an, die Jesusbotschaften von Jakob Lorber zu lesen. Sie 
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hat die Lorberbücher förmlich gefressen; denn sie las auch beim Kochen, 
wenn sie ihr Kind auf dem Arm hatte und auch in jeder freien Zeit. 
 
Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In 
der Stille ließ sich der Herr Jesus Christus von Helga, in ihrem Herzen, 
finden. Wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn wurde ein Fest gefeiert und 
ein richtiges Fest-Buch „Ich gebe euch Meinen Geist“ erstellt. 
 
Auf besonderen Wunsch wird dieses unbezahlbare Buch vom Herz-
Verlag (Mühlenweg 21 - 53902 Bad Münstereifel) an gute Freunde 
auf Spendenbasis abgegeben, denn echte Vaterworte von lebenden 
Wortträgern werden unentgeltlich, auf Spendenbasis, abgegeben. 
 
Am Ende dieses Wiedersehensfestes überreichte der Gottvater Jesus 

Christus Helga Jesusbotschaften die im Internet veröffentlich werden 
können. Mit den Heften „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende“ werden die Jesusbotschaften von Helga kostenlos abgegeben. 
 
Diese Buchserie ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der 
Verlag aus dem Internet heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der 
Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte, die ihren 
persönlichen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht. 
 
 

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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