Endzeitgeschehen, E-Wi Bücher 38.1-38.2
Über die Endzeitgeschehen, gibt es eine große Informationsflut, die von
den verschiedensten Quellen aus der feinstofflichen Welt, wie Propheten,
Mystiker, Sehern, Visionären, Medien sowie Auslegungen der Bibel usw.,
stammen und uns auf eine „Zeitenwende“ in naher Zukunft hinweisen.
Der Wortträger Josef Viehbeck machte sich die Erklärungsoffenbarung von
Jakob Lorber zu seinem geistigen Eigentum. Erst als er die Offenbarungen
durch Bertha Dudde bezüglich des Endzeitgeschehens gelesen hatte,
spürte und wußte er, daß hier auch die Wahrheit versteckt sein muß.
Der Leser, der sich für das Entzeitgeschehen interessiert, findet in diesem
Werk eine gute Zusammenstellung auf der er in Zukunft aufbauen kann.
Nach dem lesen dieses Buches sollte man den Schöpfer für die große
Barmherzigkeit danken, die der Gottvater Jesus mit den Sündern hat.
Josef und Elisabeth Viehbeck schrieben Hoch-Zeit-Gedichte, die aus
Kundgabengedichten und Gedichten bestehen. Diese sind wertvoll, denn
Jesus Christus sagt, daß seine Nachfolger Größeres tun als Er selbst. Das
E-Wi Buch 38.1 hat 111 Seiten und E-Wi Buch 38.2 hat 95 Seiten.
Diese Bücher bestehen aus Gedichten und Liedern von Elisabeth und Josef
Viehbeck. Geholfen haben ihm die Erklärungsoffenbarung von Bertha
Dudde und Jakob Lorber und die Erhörung seiner eigenen Gebete. Jakob
Lorber hat neben seinen Vaterworten auch „Lorber-Psalmen“ geschrieben.
Genauso wie Jakob Lorber hat Josef Viehbeck neben seinen Vaterworten,
die er Kundgabengedichte nennt, auch eigene Gedichte geschrieben.
Diese Gedichte sind besonders wertvoll, denn Gottvater Jesus sagte im
Johannes-Evangelium, daß seine Nachfolger größeres tun werden als Er.
Diese Gedichte sind auch eine Zukunftshochrechnung aus der
feinstofflichen Welt, die man auch Jenseits nennt. In den Gedichten wurde
vorausgesehen, daß unsere Gesellschaft immer gottloser wird und die
Menschen Hilfen von Gott durch Naturkatastrophen bekommen.
Die gottesfürchtigen Menschen, die ihre Lebensumstände, ihr kleines
Kreuz, annehmen und dem Jesus nachfolgen, werden entrückt, denn sie
werden zu gesundheitsfördernden Lebensmitteln hingeführt und essen
keine denaturierten Nahrungsmittel, wie ihre unwissenden Mitmenschen.
Immer mehr ungläubige Menschen bekommen Zivilisationskrankheiten.
Was heute im Kleinen geschieht, das erlebt die Menschheit bald als

Gesamtheit. Die Menschen, die die Kundgabengedichte in diesem Buch
lesen und beachten, bleiben größtenteils gesund und frei von Krankheiten.
Die Jesusnachfolger werden in eine geistige Welt ohne
Zivilisationskrankheiten entrückt, denn sie lernen mit den
Jesusbotschaften die Entsprechungswissenschaft und durchschauen die
Hölle, die die Antichristen im Geheimen auf dieser Erde aufbauen.

Wie ist es zu diesem Buch gekommen
Bereits 2005 hat Josef Viehbeck eine Kurzfassung zur Endzeit basierend
auf den Endzeitkundgaben durch Bertha Dudde erarbeitet. Diese
Ausarbeitung hat er im Laufe der Jahre an Geistesfreunde weitergegeben.
Anfang 2010 hat er, diese Ausarbeitung zu mit Kundgabetexten erweitert.
Josef Viehbeck hat viel Freude bei dieser Arbeit verspürt und wußte auch,
daß der Auftrag von Jesus kam. Da er die Gnade bekommen hatte, in den
letzten 15 Jahren fast alle Bücher von Lorber und Dudde zu lesen, konnte
er ein breites Wissen, nicht nur auf das Endzeitgeschehen, erwerben.
Er findet es äußerst schade, daß viele Kenner der Erklärungsoffenbarung
von Jakob Lorber die Offenbarungen durch Bertha Dudde ablehnen und
gar als falsch und von Satan gegeben, bezeichnen. Es ist ihm ein
Anliegen, daß man die Worte durch Bertha Dudde mit dem Herzen erfaßt.
Es ist mir ein Anliegen, allen Lesern dieses Buches, besonders die
sektenmäßigen Lorberfreunden zu bitten, die Kundgaben durch Bertha
Dudde mit dem Herzen zu erfassen und nicht nur mit dem Verstand, denn
der Gottesfunke ist in das Herz eines jeden Menschen der Erde gelegt.
In diesem Zusammenhang dankt Josef Viehbeck den Geistesgeschwistern
Heidrun, Christine, Erika, Dietmar und Anton für die
Rechtschreibkorrektur und bei Herbert für die Beratung und
Unterstützung im Bezug auf Bibeltexte und Gestaltung, recht herzlich.
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