
Erklärungsoffenbarung der Heilung, Bücher 4.1-4.2 

 
In der 4. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr sollt nicht wähnen, 

daß Ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; Ich 
bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ Für gesundheitliche 
Nöte enthalten diese Bücher Erklärungsoffenbarungen von Jakob Lorber. 
 
Die Bücher beginnen mit dem wichtigen Büchlein „Heilkraft des 
Sonnenlichtes“. Anschließend enthalten die Bücher die 22 Lorber-
Psalmen, mit denen die Heidjer bei Krankheiten und in Notsituationen die 
feinstoffliche Welt zu Hilfe rufen, damit sie leichter wieder gesund werden. 
 
Diese Bücher enthalten viele Heil- und Diätwinke, die in der heutigen 
Zeit immer noch aktuell sind, obwohl die Menschen in der Zeit von Jakob 
Lorber von Zivilisationskrankheiten noch wenig zu berichten wußten. Das 
Buch 4.1 besteht aus 177 Seiten und das Buch 4.2 aus 183 Seiten. 
 
Durch die Sonnenheilmittel von Bach und Lorber kommen viele Menschen 
mit den Büchern der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ in Kontakt. 
Die Sonnenheilmittel helfen dabei gesund zu werden, damit die 
Vaterworte von Jakob Lorber problem- und schmerzlos zu lesen sind. 
 
Allein durch die Diät, die in diesem Buch für die Sonnenheilmittel 
beschrieben ist, kann man gesundwerden. Diese Bücher enthalten die 

Psalmen von Jakob Lorber. Mit deren Hilfe kann man das Tierische in 
der Seele in Menschliches umwandeln und gesund bleiben oder werden. 
 
Diese Bücher enthalten auch Jenseitsszenen der Jesusbotschaften von 
Jakob Lorber, damit man erkennt, daß man seine Probleme, die man im 
Probeleben auf Erden nicht löst, im Jenseits weiterhin bearbeiten muß, 
wobei es im Jenseits länger dauert, sich von seinem Trotz zu lösen. 
 
Wie zur Zeit Noahs eine Sündflut der Menschheit das Fleisch tötete, so 
tötet zur Zeit eine geistige Sündflut die Seelen der Menschen. Mineralien 

verderben die Menschen durch den Geist der Herrschsucht und ergießen 
sich aus dem Erdinneren und aus der Luft auf die ganze Menschheit. 
 
Besonders großen Schaden verursachen Mineralien, wenn die Menschen 
die Wälder entfernen und wenn sie statt Lebensmittel denaturierte 
Nahrungsmittel essen. Als Schutz wird in diesen Büchern das wichtigste 
Gebet der gottesfürchtigen Menschen, das „Vaterunser“, erklärt. 
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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. 
 
 

Schlüssel für Jesusbotschaften 
 
Am 13. April 1840, Montag - Da, wo Ich am wenigsten zu sagen scheine, 
da sage Ich am meisten. - Und wo Ich aber am meisten zu sagen scheine, 
da sage Ich nur soviel, als ihr zu ertragen imstande seid. Das sei euch ein 
neuer Schlüssel zu dieser Meiner Schrift! 
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