
Buchvorstellung der E-Wi Bücher 53.1-60 
 

Adventszeit 
 
 

Besorgungen – Der Süntel-Prophet, E-Wi Bücher 53.1-53.9 

 
Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In 
der Stille ließ sich der Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem 
Herzen finden und hilft vielen Menschen durch seine Vaterworte, die 
zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden. 

 
Gottvater Jesus sagt: Glaube, das ist der Wille der Liebe, denn wer da 
glaubt in seiner Stärke, der liebt auch in dieser Kraft und darum ist ein 
leerer Glaube ein schwacher, ein liebloser Glaube und damit eine 
schwache Liebe, deren Willen von allem Möglichen korrumpiert wird. 
 
Als die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 abgeschlossen war, 
hat der Süntel-Prophet durch das innere Wort „Besorgungen“ empfangen 
und für die neue Gemeinde der nächsten 2000 Jahre niedergeschrieben, 

weil die Menschen weiterhin Reinigungen des Herzens benötigten. 
 
Dies Buch mit Erklärungsoffenbarungen enthält Vaterworte, die der 
Süntel-Prophet durch das innere Wort empfangen und niedergeschrieben 
hat, als sein Herz entsprechend gereinigt war. Wenn der Herr Jesus nur in 
reinen Herzen einsprechen wollte, so gäbe es keine Jesusbotschaften. 
 
Ein Mensch muß aber vom Trotz gegen den Schöpfer zumindest so weit 
gereinigt sein, das ihm durch Vaterworte geholfen werden kann. Beim 

Süntel-Propheten war dies der Fall. Gott-als-Jesus-Christ übernahm die 
weitere Reinigung seines Herzens durch Jesusbotschaften. 
 
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 Vorurteile. 
 
Die Vorurteile der Wortträger werden von Jesus Christus 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. 
 
Der Süntel-Prophet wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Seine 
Eltern legten die Sehnsucht nach dem Gott-als-Jesus-Christ in das Herz 
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ihres kleinen Jungen, wie es die Eltern von Bischof Martin taten. Mit der 
Pubertät lernte er wie alle jungen Menschen die Sünde kennen. 
 
Als Christ suchte er Gott und fing an in den Büchern von Jakob Lorber, 
Bertha Dudde, Johanna Hentzschel und anderen Jesusbotschaften, die in 
der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ zu lesen sind. Die Bücher 
bereiteten ihn auf seine Zeit als Knecht von Gottvater Jesus vor. 
 
Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In 
der Stille ließ sich der Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem 
Herzen finden und hilft vielen Menschen durch seine Vaterworte, die 
zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden. 

 
Mit ihren Heften, die von ihnen auch als Bücher herausgegeben werden, 
helfen der Süntel-Prophet und seine Geistschwester unermüdlich ihren 
Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre Hefte und Bücher stehen unter 
dem christlichen Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“. 
 
Die Vaterworte des Süntel-Propheten werden auf seiner Internetseite 
veröffentlicht. Die Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und 
Jenseits die Gegenwart von Gott-als-Jesus-Christ beweisen und stehen 

unter dem Motto aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“. 
 
Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag 
aus dem Internet heruntergeladen hat. Auf diese Weise ist der Verlag 
sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte des Süntel-Propheten, die 
seinen Trotz gegen Gott vermindern, vorzeitig veröffentlicht. 
 
 

Der Gottvater Jesus empfiehlt dem Süntel-Propheten 

 
danket und saget:  
„Vater, oh wie herrlich bist du, daß Du nun auch aus Mir einen Überwinder 
gemacht hast, der an Deinem Tische speiset und den du sichtbar 
begleitest und beschützt, daß er nun auch den seinen gibt!“ 
 
fragt Mich: „Vater, was sollen wir tun mit diesen letzten Schattenbildern 
der alten Schöpfung, die im Todeskampf sich wälzend noch einmal 
versucht, uns mit dem letzten Rest ihrer verbliebenen Kraft zu stürzen, 

uns von deiner Seite zu reißen?“ 
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Jakob Lorber – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen 

E-Wi Bücher 54.1-54.2 

 
Am 15.03.1840 begann um 6 Uhr die Erklärungsoffenbarung, als der 
letzte Gerechte und Kenner der Entsprechungswissenschaft durch das 
innere Wort Jesusbotschaften erhielt, aus denen in den nächsten 24 
Jahren viele Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft wurden. 
 
Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über 
die Erde geht jetzt eine geistige Sündflut, wie einst vor 4000 Erdjahren 
zu den Zeiten Noah´s eine materielle gegangen ist. Jene tötete das 
Fleisch, und diese aber tötet beides, das sind Seele und Leib. 

 
Durch den Geist der Herrschsucht tötet diese Flut die Seele, der 
nun, wie einst die Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum 
Teil aus der Luft, mit der eigenliebigen Herrschsucht verdirbt.“ Das Buch 
54.1 besteht aus 61 Seiten und das Buch 54.2 besteht aus 79 Seiten. 
 
Am 15. 03. 1840 um 6 Uhr begann die Erklärungsoffenbarung, als der 
letzte Gerechte und Kenner der Entsprechungswissenschaft durch das 
innere Wort Jesusbotschaften erhielt, aus denen in den nächsten 24 

Jahren viele Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft wurden. 
 
Am 28. 10. 2012 endete, mit dem Ende der öffentlichen Kundgaben durch 
Michael Nehmann, die Erklärungsoffenbarung, die auch Jesusbotschaften 
von Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Johanne Ladner, Bertha Dudde, 
Max Seltmann, Johanna Hentzschel und Helga Hoff enthält. 
 
Die Jesusbotschaften der Erklärungsoffenbarung bilden sechs Friedens-
Archen, die die deutsche Aufklärung, die im deutschen Sprachraum die 

Ungläubigkeit der Bevölkerung zum Ziel hat, denn die Aufklärung 
verbreitet den Wolfsglauben der sagt: Glauben ist nicht wissen. 
 
Die Jesusbotschaften der sechs Friedens-Archen vertreten den 
Schafsglauben, den die Kirchenfunktionäre „Altweiberglauben“ nennen. 
Der Schafsglaube ist ein Glaube, in dem der Glaube die Weisheit im 
Sinne Gottes hervorbringen soll und Gott-als-Jesu-Christ geliebt wird. 
 
Dieses Buch, Buch 54.1 „Erklärungsoffenbarungen, 1. E-Wi Auswahl von 
Jakob Lorber“ enthält Jesusbotschaften aus Jakob Lorbers 
Erklärungsoffenbarungen. Diese Bücher wurden notwendig, als die 
„Aufgeklärten“ regierten und Mineraldünger flächendeckend einführten. 
 
In den Jesusbotschaften von Jakob Lorber wird dem hochgelehrten 
Weltverstand gezeigt, wie unaussprechlich seine Beschränktheit ist und 
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wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der Weltweisen, 
durch Jesusbotschaften in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 
 
In den Jesusbotschaften von Jakob Lorber wird von Jesus Christus aller 
Welt die wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige 
Heil aller Wesen zu gründen, wodurch aller Weltzweifel ein Ende findet, 
denn ohne die Gnade von Jesus Christus geht man allezeit fehl. 
 
In den Jesusbotschaften von Jakob Lorber wird die mannigfache Bosheit 
der Menschen klar ersichtlich, denn Menschen ziehen in ihrer blinden 
Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm 
hartnäckig herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. 

 
Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über 
die Erde geht jetzt eine geistige Sintflut, wie einst vor 4000 Erdjahren 
zu den Zeiten Noahs eine materielle stattgefunden hat. Jene tötete das 
Fleisch, diese aber tötet beides, das heißt, Seele und Leib. 
 
Diese Flut tötet die Seele durch den Geist der Herrschsucht, der 
nun, wie einst die Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum 
Teil aus der Luft, d. h. aus deren bösen Geistern sich ergießt, und die 

Seelen, die er leicht überflutet, mit der Herrschsucht verdirbt.“ 
 
In dieser Zeit finden die Menschen durch Erklärungsoffenbarungen zum 
Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes hervorbringt, zurück. Die 
Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ hilft mit der Weisheit im Sinne 
Gottes die vielen heutigen Zivilisationskrankheiten zu stoppen. 
 
 

Gottfried Mayerhofer 

Auswahl von Offenbarungen, E-Wi Buch 55 
 
In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird dem 
hochgelehrten Weltverstand gezeigt, wie unaussprechlich seine 
Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden 
Zeichen der Weltweisen, in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 
 
In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird von Gott-als-Jesu-
Christ aller Welt die wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um 
das ewige Heil aller Wesen zu gründen, wodurch aller Weltzweifel ein 
Ende findet, denn ohne Seine Gnade geht man allezeit fehl. 
 
In den Vaterworten wird die Dummheit der Theosophen klar ersichtlich 
werden, denn Menschen ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und 
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Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm herab, zu verdammlichen, 
eigennützigen Zwecken. Das Buch 55 besteht aus 69 Seiten. 
 
Am 15. 03. 1840 um 6 Uhr begann die Erklärungsoffenbarung, als der 
letzte Gerechte und Kenner der Entsprechungswissenschaft durch das 
innere Wort Jesusbotschaften erhielt, aus denen in den nächsten 24 
Jahren viele Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft wurden. 
 
Am 28. 10. 2012 endete, mit dem Ende der öffentlichen Kundgaben durch 
Michael Nehmann, die Erklärungsoffenbarung, die auch Jesusbotschaften 
von Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Johanne Ladner, Bertha Dudde, 
Max Seltmann, Johanna Hentzschel und Helga Hoff enthält. 

 
Die Jesusbotschaften der Erklärungsoffenbarung bilden sechs Friedens-
Archen, die die deutsche Aufklärung, die im deutschen Sprachraum die 
Ungläubigkeit der Bevölkerung zum Ziel hat, denn die Aufklärung 
verbreitet den Wolfsglauben der sagt: Glauben ist nicht wissen. 
 
Die Jesusbotschaften der sechs Friedens-Archen vertreten den 
Schafsglauben, den die Kirchenfunktionäre „Altweiberglauben“ nennen. 
Der Schafsglaube ist ein Glaube, in dem der Glaube die Weisheit im 

Sinne Gottes ist, der ein Glaube des Wissens sein sollte. 
 
Dieses Buch, Buch 55 „Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Auswahl von 
Gottfried Mayerhofer“, ist einen E-Wi Auswahl von Jesusbotschaften, die 
Gottfried Mayerhofer durch das innere Wort von Jesus Christus bekam, 
enthält. Diese Bücher braucht man um Theosophen zu durchschauen. 
 
In den Erklärungsoffenbarungen von Gottfried Mayerhofer wird dem 
hochgelehrten Weltverstand gezeigt, wie unaussprechlich seine 

Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden 
Zeichen der Weltweisen, in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 
 
In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird von Jesus Christus 
aller Welt die wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das 
ewige Heil aller Wesen zu gründen, wodurch aller Weltzweifel ein Ende 
findet, denn ohne Seine göttliche Gnade geht man allezeit fehl. 
 
In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird die Dummheit der 

Theosophen klar ersichtlich werden, denn Menschen ziehen in ihrer 
blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm 
hartnäckig herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. 
 
Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über 
die Erde geht jetzt eine geistige Sintflut, wie einst vor 4000 Erdjahren 
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zu den Zeiten Noahs eine materielle stattgefunden hat . Jene tötete das 
Fleisch, und diese aber tötet beides, das heißt, Seele und Leib. 
 
Diese Flut tötet die Seele durch den Geist der Herrschsucht, der 
nun, wie einst die Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum 
Teil aus der Luft, d. h. aus deren bösen Geistern sich ergießt, und die 
Seelen, die er leicht überflutet, mit der Herrschsucht verdirbt.“ 
 
In dieser Zeit bildet die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ eine 
Friedensarche, in der die Menschen durch Jesusoffenbarungen zum 
Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes hervorbringen kann, 
zurückfinden, der die heutigen Zivilisationskrankheiten stoppen kann. 

 
 

Johanne Ladner + Bertha Dudde 
Auswahl, E-Wi Buch 56.1-56.3 

 
Der Hauptgrund, warum die Vaterbriefe nicht nur zum allgemeinen 
Volksgut zu rechnen sind, ist die Tatsache, daß die Gebete nach der 
gläubigen Durcharbeitung der Vaterbriefe schneller erhört werden, 
denn der Mensch bittet den Gottvater Jesus mit weniger Unverstand. 

 
Der überragende Wert der Vaterbriefe, die Johanne Ladner über das 
innere Wort erhielt, liegt in den zweckmäßigen Unterweisungen des 
Gottvaters Jesus Christus. Die Vaterbriefe helfen den Weltkrieg zu 
überleben, der Gott-als-Jesu-Christ auf Erden den Weg bereitet. 
 
Ein Werk von Dudde als Träne der Erbarmung sagt: „Das Überleben der 
Seele in der Tiefstzeit des Materialismus, die Überwindung dieser 
Endzeit durch Jesus!“. Das Buch 56.1 besteht aus 55 Seiten, das Buch 

56.2 hat 61 Seiten besteht und das Buch 56.3 hat 207 Seiten. 
 
Am 15. 03. 1840 begann die Erklärungsoffenbarung, als der letzte 
Gerechte und Kenner der Entsprechungswissenschaft durch das innere 
Wort Jesusbotschaften erhielt, aus denen in den nächsten 24 Jahren viele 
Wichtige Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft gemacht wurden. 
 
Am 28. 10. 2012 endete, mit dem Ende der öffentlichen Kundgaben durch 
Michael Nehmann, die Erklärungsoffenbarung, die auch Jesusbotschaften 
von Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Johanne Ladner, Bertha Dudde, 
Max Seltmann, Johanna Hentzschel und Helga Hoff enthält. 
 
Die Jesusbotschaften der Erklärungsoffenbarung bilden sechs Friedens-
Archen, die die deutsche Aufklärung, die im deutschen Sprachraum die 
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Ungläubigkeit der Bevölkerung zum Ziel hat, denn die Aufklärung 
verbreitet den Wolfsglauben der sagt: Glauben ist nicht wissen. 
 
Die Jesusbotschaften der sechs Friedens-Archen vertreten den 
Schafsglauben, den die Kirchenfunktionäre „Altweiberglauben“ nennen. 
Der Schafsglaube ist ein Glaube, in dem der Glaube die Weisheit im 
Sinne Gottes ist, der ein Glaube des Wissens sein sollte. 
 
Dieses Buch, Buch 53 „Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Auswahl von 
Johanne Ladner“, enthält eine E-Wi Auswahl mit Erklärungsoffenbarungen 
von Johanne Ladner. Viele Menschen benötigten diese wichtigen Bücher, 
als ein mohammedanischer Kaiser in Deutschland regierte. 

 
In den Jesusbotschaften von Johanne Ladner wird dem hochgelehrten 
Weltverstand gezeigt wie unaussprechlich seine Beschränktheit ist und 
wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der Weltweisen, 
durch Jesusbotschaften in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 
 
In den Jesusbotschaften von Johanne Ladner wird von Jesus Christus aller 
Welt die wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige 
Heil aller Wesen zu gründen, wodurch aller Weltzweifel ein Ende findet, 

denn ohne die Gnade von Jesus Christus geht man allezeit fehl. 
 
In den Jesusbotschaften von Johanne Ladner wird die mannigfache 
Bosheit der Menschen klar ersichtlich, denn Menschen ziehen in ihrer 
blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm 
hartnäckig herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. 
 
Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über 
die Erde geht jetzt eine geistige Sintflut, wie einst vor 4000 Erdjahren 

zu den Zeiten Noahs eine materielle stattgefunden hat. Jene tötete das 
Fleisch, und diese aber tötet beides, das heißt, Seele und Leib. 
 
Diese Flut tötet die Seele durch den Geist der Herrschsucht, der 
nun, wie einst die Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum 
Teil aus der Luft, d. h. aus deren bösen Geistern sich ergießt, und die 
Seelen, die er leicht überflutet, mit der Herrschsucht verdirbt.“ 
 
In dieser Zeit bildet die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ eine 

Friedensarche, in der die Menschen durch Jesusoffenbarungen zum 
Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, zurückfinden, der die 
überhandnehmenden Zivilisationskrankheiten stoppt. 
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Johanna Hentzschel 
Auswahl von Offenbarungen, E-Wi Buch 57 

 
In den Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel wird dem hochgelehrten 
Weltverstand gezeigt wie seine Beschränktheit ist und wieviel dem 
Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der Weltweisen, durch 
Erklärungsoffenbarungen in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 
 
In den Erklärungsoffenbarungen von Johanna Hentzschel wird von Jesus 
Christus aller Welt die wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, 
um das ewige Heil aller Wesen zu gründen, wodurch aller Weltzweifel 
ein Ende findet, denn ohne die Gnade geht man allezeit fehl. 

 
Hier wird die mannigfache Bosheit der Weltmenschen klar ersichtlich 
werden, denn Menschen ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und 
Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm herab, zu verdammlichen, 
eigennützigen Zwecken. Das Buch 57 besteht aus 69 Seiten. 
 
Am 15. 03. 1840 begann die Erklärungsoffenbarung, als der letzte 
Gerechte und Kenner der Entsprechungswissenschaft durch das innere 
Wort Jesusbotschaften erhielt, aus denen in den nächsten 24 Jahren viele 

Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft zusammengestellt wurden. 
 
Am 28. 10. 2012 endete, mit dem Ende der öffentlichen Kundgaben durch 
Michael Nehmann, die Erklärungsoffenbarung, die auch Jesusbotschaften 
von Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Johanne Ladner, Bertha Dudde, 
Max Seltmann, Johanna Hentzschel und auch von Helga Hoff enthält. 
 
Die Jesusbotschaften der Erklärungsoffenbarung bilden sechs Friedens-
Archen, die die deutsche Aufklärung, die im deutschen Sprachraum die 

Ungläubigkeit der Bevölkerung zum Ziel hat, denn die Aufklärung 
verbreitet den Wolfsglauben der sagt: Glauben ist nicht wissen. 
 
Die Jesusbotschaften der sechs Friedens-Archen vertreten den 
Schafsglauben, den die Kirchenfunktionäre „Altweiberglauben“ nennen. 
Der Schafsglaube ist ein Glaube, in dem der Glaube die Weisheit im 
Sinne Gottes sein sollte, der ein Glaube des Wissens sein sollte. 
 
Dieses Buch, Buch 57 „Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Auswahl von 
Johanna Hentzschel“, enthält Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel 
aus Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft, diese entstanden als die 
Ungläubigen als bürgerliche „Aufgeklärte“ in Deutschland regierten. 
 
In den Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel wird dem hochgelehrten 
Weltverstand gezeigt wie seine Beschränktheit ist und wieviel dem 
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Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der Weltweisen, durch 
Erklärungsoffenbarungen in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 
 
In den Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel wird von Jesus Christus 
aller Welt die wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das 
ewige Heil aller Wesen zu gründen, wodurch aller Weltzweifel ein Ende 
findet, denn ohne die Gnade von Jesus Christus geht man allezeit fehl. 
 
In den Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel wird die mannigfache 
Bosheit der Menschen klar ersichtlich werden, denn Menschen ziehen in 
ihrer blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen 
Weltschlamm herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. 

 
Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über 
die Erde geht jetzt eine geistige Sintflut, wie einst vor 4000 Erdjahren 
zu den Zeiten Noahs eine materielle stattgefunden hat. Jene tötete das 
Fleisch, und diese aber tötet beides, das heißt, Seele und Leib. 
 
Diese tötet die Seele Flut durch den Geist der Herrschsucht, der 
nun, wie einst die Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum 
Teil aus der Luft, d. h. aus deren bösen Geistern sich ergießt, und die 

Seelen, die er leicht überflutet, mit der Herrschsucht verdirbt.“ 
 
In dieser Zeit bildet die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ eine 
Friedensarche, in der die Menschen durch Jesusoffenbarungen zum 
Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes hervorbringen kann, 
zurückfinden, der die vielen Zivilisationskrankheiten stoppt. 
 
 

Michael Nehmann + Helga Hoff 
Auswahl, E-Wi Bücher 58.1-58.3 

 
Mit ihren Heften „Schmerzende Seele“, die auch als Bücher 
herausgegeben werden, helfen Michael Nehmann und Jacoba Janssen 
unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre Hefte und 
Bücher stehen unter dem Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“. 
 
Die Vaterworte von Michael werden auf seiner Internetseite 
„www.lebenswinke.de“ veröffentlicht. Die Vaterworte sollen für die 
Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von Jesus aufzeigen 
und stehen unter dem Motto „Der Herr ist mein Hirte“ (Psalm 23). 
 
In Helga Hoffs Vaterwort vom 26. 02. 1999 kündigt Jesus Christus an, daß 
von 1999 an es in zwei Jahrzehnten zu Not und Teuerung bei den 
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einfachen Menschen kommt, die an Leib und Seele verhungern. Das Buch 
58.1 besteht aus 105 Seiten. Das Buch 58.2 besteht aus 65 Seiten. 
 
Am 15. 03. 1840 begann die Erklärungsoffenbarung, als der letzte 
Gerechte und Kenner der Entsprechungswissenschaft durch das innere 
Wort Jesusbotschaften erhielt, aus denen in den nächsten 24 Jahren viele 
Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft wurden. 
 
Am 28. 10. 2012 endete, mit dem Ende der öffentlichen Kundgaben durch 
Michael Nehmann, die Erklärungsoffenbarung, die auch Jesusbotschaften 
von Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Johanne Ladner, Bertha Dudde, 
Max Seltmann, Johanna Hentzschel und Helga Hoff enthält. 

 
Die Jesusbotschaften der Erklärungsoffenbarung bilden sechs Friedens-
Archen, die die deutsche Aufklärung, die im deutschen Sprachraum die 
Ungläubigkeit der Bevölkerung zum Ziel hat, denn die Aufklärung 
verbreitet den Wolfsglauben der sagt: Glauben ist nicht wissen. 
 
Die Jesusbotschaften der sechs Friedens-Archen vertreten den 
Schafsglauben, den die Kirchenfunktionäre „Altweiberglauben“ nennen. 
Der Schafsglaube ist ein Glaube, in dem der Glaube die Weisheit im 

Sinne Gottes ist, der auch ein Glaube des Wissens sein sollte. 
 
Dieses Buch, Buch 58.1 „Erklärungsoffenbarungen - E-Wi Auswahl von 
Michael Nehmann“, ist eine E-Wi Auswahl die Michael Nehmann durch das 
innere Wort von Jesus Christus erhalten hat und die in unserer Zeit, die 
eine Nomadenzeit ist, die Entsprechungswissenschaft lehren. 
 
Dieses Buch ist aus Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag 
aus dem Internet heruntergeladen hat. Auf diese Weise stellt der Verlag 

sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte, die ihren persönlichen Trotz 
gegen Gott vermindern, vorzeitig in Buchform veröffentlicht werden. 
 
Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über 
die Erde geht jetzt eine geistige Sintflut, wie einst vor 4000 Erdjahren 
zu den Zeiten Noahs eine materielle stattgefunden hat. Jene tötete das 
Fleisch, und diese aber tötet beides, das heißt, Seele und Leib. 
 
Diese Flut tötet die Seele durch den Geist der Herrschsucht, der 

nun, wie einst die Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum 
Teil aus der Luft, d. h. aus deren bösen Geistern sich ergießt, und die 
Seelen, die er leicht überflutet, mit der Herrschsucht verdirbt.“ 
 
In dieser Zeit bildet die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ der 
geistigen Laien-Bildung eine Friedensarche, in der die Menschen durch 
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Jesusoffenbarungen zum Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes 
ist, zurückfinden, der die Zivilisationskrankheiten stoppt. 
 
 

Erklärungsoffenbarungen – Auswahl, E-Wi Buch 59 

 
Die Erklärungsoffenbarungen haben ihre Wurzeln in der bürgerlichen 
Revolution, die notwendig wurde als aufgeklärte Menschen die 
Verdummung durch die selbstherrlichen Adligen und den hochmütigen 
Geistlichen, die die Entsprechungswissenschaft nicht kannten, beendeten. 
 
Der E-Wi Verlag hat 111 Bücher mit Erklärungsoffenbarungen, die 

Gott-als-Jesu-Christ in den Jahren 1840-2012 über das inne Wort 
diktierte, oder von Engeln diktieren ließ, zusammengestellt. Sie enthalten 
eine Erklärung der Bibel und sind die Bibel für die nächsten 2000 Jahre. 
 
Die geheimen Bücher bestehen aus Erklärungsoffenbarungen und sind 
Durchgaben aus dem feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ 
den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält. Wer Gott-als-Jesu-Christ 
sucht, wird Ihn auch finden. Das Buch 59 besteht aus 207 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. 
 

 
Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ 

 
Die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ hat ihre Wurzeln in der 
bürgerlichen Revolution, die notwendig wurde als aufgeklärte Menschen 
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die Verdummung durch die selbstherrlichen Adligen und den Geistlichen, 
die die Entsprechungswissenschaft verloren hatten, beendeten. 
 
Die Aufgeklärten wollten den Glauben, der ihrer Meinung nach das Volk 
verdummt, beseitigen und schütteten wie der Volksmund sagt, das Kind, 
der Glauben, mit dem Bade aus. Der Glauben, der die Weisheit im Sinne 
Gottes ist, wurde zum „Altweiberglauben“ für unaufgeklärte. 
 
So wie man ein Kind vor dem Wegschütten des Badewassers aus der 
Wanne nimmt, ebenso sollte man über den Segen bringenden Glauben 
mit der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ aufklären und ihn nicht 
beseitigen, weil die ungläubigen Jesuiten die Menschen verdummen. 

 
In dieser Situation offenbarte unser Gottvater Jesus Christus, durch das 
innere Wort von Lorber, Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft. Mit 
diesen Offenbarungen wird der Glaube wie ein Kind gebadet und dadurch 
wieder zur Weisheit im Sinne Gottes, womit man viele aufklären kann. 
 
Weitere Offenbarungen durch das innere Wort wurden nötig, als östlichen 
Theosophen die Menschen verdummten und Gott-als-Jesu-Christ einen 
durch den Weltkrieg absetzte und anschließend beseitigte Gott-als-Jesu-

Christ mit dem Weltkrieg eine christenfeindliche Heidenreligion. 
 
Weitere Offenbarungen durch das innere Wort wurden nötig, als durch die 
Amerikanisierung Jesus Christus in Deutschland vom Gottvater zu Gottes 
Sohn wurde und viele Kinder ohne Großeltern bei Alleinerziehenden und 
Geschiedenen leben, wodurch das Christentum verlorenzugehen droht. 
 
Als Erster, damit die Mystiker die Entsprechungswissenschaft 
wiederbekommen, bekam Jakob Lorber Vaterworte, die die göttliche 

Eigenschaft Liebe zeigen. Gottes Geduld war zu Ende, als der Lichtengel 
Robert Blum mit seiner bürgerlichen Revolution zum Drachen wurde. 
 
Als Zweiter, damit die Christen die Entsprechungswissenschaft 
wiederbekommen, bekam Gottfried Mayerhofer Vaterworte, die die 
göttliche Eigenschaft Weisheit zeigen. Gott machte Ernst, als der 
Lichtengel Rudolf Steiner als christlicher Theosoph zum Drachen wurde. 
 
Als Dritter, damit die Gnostiker die Entsprechungswissenschaft 

wiederbekommen, bekam Johanne Ladner Vaterworte, die Gottes 
Willen zeigen. Gott zeigte die göttliche Ordnung, als der Lichtengel 
Kaiser Wilhelm mit dem Weltkrieg als Drachen erkannt wurde. 
 
Als Vierter, damit die Heiden die Entsprechungswissenschaft 
wiederbekommen, bekam Bertha Dudde Vaterworte, die die göttliche 
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Ordnung zeigen. Gott zeigte seinen Willen, als der Lichtengel Adolf 
Hitler mit dem Krieg von den Menschen als Drachen erkannt wurde. 
 
Als Fünfter, damit die Nomaden die Entsprechungswissenschaft 
wiederbekommen, bekam Johanna Hentzschel Vaterworte, die Gottes 
Ernst zeigen. Gott zeigte die Weisheit im Sinne Gottes, als Konrad 
Adenauer mit der Frankfurter Schule zum Drachen wurde. 
 
Als Sechster, damit die Vandalen die Entsprechungswissenschaft 
wiederbekommen, bekamen Helga und Michael Vaterworte, die Gottes 
Geduld zeigen. Gott zeigte seine Liebe, als der Lichtengel Gerhard 
Schröder mit den Hartz-Gesetzen als Drachen erkannt wurde. 

 
Beim Erstellen der 124 Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft, haben 
Reinhard Giesa, Anton Städele, Hermann Petersen und Gudrun Accomford 
tatkräftig geholfen. Titelbild und Schaubild: Dietmar Jokisch, Orpheus 
media, Alte Dorfstr. 1A, 38723 Seesen, OT Kirchberg 
 
 

Warum ist die geistige Laien-Bildung nötig? 
 

Weil die gottfernen Menschen den Gottvater Jesus nicht mehr über 
alles lieben und nur eine christliche Leitkultur zulassen, die einen 
schwachen, lieblosen, grausamen und gestrengen Gott kennt, 
bringt der E-Wi Verlag neuzeitliche Erklärungsoffenbarungen heraus. 
 
Die Botschaften sind vom lieben, allmächtigen und barmherzigen 
Gottvater Jesus Christus mit Seiner Erklärungsoffenbarung für alle 
deutschsprachigen Menschen offenbart, damit die Erdenmenschen ohne 
Krankheiten und Umwege den kürzesten Weg zu Gott finden können. 

 
 
Weil die gottfernen Menschen in ihren Nächsten Gottvater Jesus nicht 
mehr lieben wie sich selbst, lernen sie „Wer nicht hören will, muß 
fühlen“. Als sie auf die Jesusbotschaften nicht hören wollten, fühlten sie 
erst eine Revolution und dann zwei schreckliche Weltkriege. 
 
Nach dem kalten Krieg und seit der Zerstörung der Banktürme in New 
York wird wieder geschossen. Die gottfernen Menschen werden arbeitslos 

und essen im Wirtschaftkrieg der Nachkriegszeit Nahrungsmittel, die im 
Alter in der Regel Zivilisationskrankheiten hervorrufen werden. 
 
 
Weil die gottfernen Menschen Gottvater Jesus nicht mehr für alles 
Gute danken, vernachlässigen sie in den Familien, Vereinen, Kirchen und 
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Schulen das „Wir-Gefühl“ der gottdankenden Christen. Ihre 
Zivilisationskrankheiten zeigen diese Vernachlässigung an. 
 
Die gottfernen Menschen überladen unbewußt ihre Gedanken mit 
Schuldgefühlen, denn sie zerstören die Familien und die Umwelt. Die 
immer größere Verschuldung, die der Staat für seine Bürger macht, 
zeigt diese Schuldgefühle an, die durch die Steuern sichtbar werden. 
 
 
Weil die gottfernen Menschen zu Gott nicht mehr gottgefällig 
beten, bekommen sie immer häufiger schlechtbezahlte Arbeit, die durch 
Almosen (Hartz und Wohngeld) ergänzt werden muß. Es wird immer mehr 

auffallen, daß Jesusbotschaften-Lesern nichts wirklich Arges erreicht. 
 
Denn sie leben in einer Friedens-Arche der vergebenden unschuldigen 
Liebe und werden in ihrem Herzen vom Schöpfer zu den gesunden und 
gesunderhaltenden Lebensmitteln, und nicht zu Nahrungsmitteln, die 
oftmals viele Zivilisationskrankheiten verursachen, hingeführt. 
 
 
Weil die gottfernen Menschen Jesus Christus als Sozialrevolutionär 

oder höchstens als Prophet ansehen, geht die Schere zwischen arm 
und reich immer weiter auseinander und die Heidenreligionen nehmen 
immer mehr zu und die feinstoffliche Welt gerät in Vergessenheit. 
 
In den Regionen mit vielen Ungläubigen nehmen Überschwemmungen 
oder Trockenheit immer mehr zu. Die Wüsten dehnen sich immer weiter 
aus und es kommt zu Hungersnöten und Wassernot, wenn die Heiden 
regieren und die Christen von den vielen Heiden unterdrückt werden. 
 

 
Weil die gottfernen Menschen die Lehre von Jesus Christus nur noch 
schwer finden können, denn die Religionsgemeinschaften haben die 
Entsprechungswissenschaft verloren und können nicht mehr mit dem 
Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, weiterhelfen. 
 
Auch Menschen, die einen christlichen Religionsunterricht besucht haben 
und von einer Religionsgemeinschaft eingesegnet sind, halten ihre 
Religionsgemeinschaft für einen Zeremonienverein, der soziale 

Einrichtungen hat und sich um die Freizeitgestaltung kümmert. 
 
 



                                                                                                                                                                                    15 

Hier und Jetzt – für die Heidjer, Buch 60 

 

Dieses Buch erklärt wichtige Begriffe auf der Netzseite 
Entsprechungswissenschafts-Information www.e-wi.info. Es stellt 
Wissen des Entsprechungswissenschafts-Instituts, E-Wi Institut, und den 
wichtigen Entsprechungswissenschafts-Verlag, E-Wi Verlag vor. 
 
Das Zeichen „Erklärungsoffenbarung“ symbolisiert die sieben 
göttlichen Eigenschaften: schwarz für die Liebe, weiß für die Weisheit, 
grau für den Willen, rot für die göttliche Ordnung, gelb für den Ernst, Blau 
für die Geduld und Grün für die Barmherzigkeit, die sie zusammenfaßt. 
 

Viele suchen nach ihren christlichen Wurzeln und finden sie in den Kirchen 
nicht, denn alle Religionen haben die Entsprechungswissenschaft 
verloren und können Gott-als-Jesu-Christ nicht mehr finden und auch 
nicht mehr hochrechnen. Das Buch 60 besteht aus 99 Seiten. 
 
Gott-als-Jesu-Christ will Sich von Seinen Kindern, die Menschen dieser 
Erde, finden lassen. Dabei hilft die Entsprechungswissenschaft. Auf der 
Netzseite www.e.wi.info wird das Entsprechungswissenschaft Institut und 
der Entsprechungswissenschaft Verlag für die Heidjer vorgestellt. 

 
Im Süden Afrikas, wo die Menschen noch gottgefällig leben, sagt man 
auch noch heutzutage: „Um ein Kind nach der göttlichen Ordnung 
aufzuziehen braucht man ein ganzes Dorf“. Dazu leben die Kinder in der 
„Großfamilie“, die in einem gottgefälligen „Dorf“ oder Stadtteil wohnt. 
 
In der Informationsgesellschaft wohnen heutzutage die meisten Kinder, 
auch wenn sie im Dorf aufwachsen, in städtischen Strukturen ohne „Dorf“ 
und „Großfamilie“. Heutzutage bilden die Christen eine „Großfamilie“ 

und haben als „Dorfersatz“ die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012. 
 
Die Erklärungsoffenbarung wurde den deutschsprachigen von Gott-als-
Jesu-Christ über das innere Wort gegeben, als in der Frankfurter 
Paulskirche ein Parlament mit Ungläubigen, sogenannten Aufgeklärten, 
regierte und das Christentum möglichst abgeschafft werden sollte. 
 
Die geistige Bildung bietet mit der Entsprechungswissenschaft Information 
für die „Großfamilie“ der Christen als „Dorfersatz“ einen guten 
Nachhilfeunterricht an, damit ihre Kinder in der Schule nicht ungläubig 
werden und Gottes Segen sich nicht schleichend immer mehr zurückzieht. 
 
Denn über das Gewissen führt die feinstoffliche Welt die Ungläubigen zu 
den Supermärkten mit denaturierten Nahrungsmitteln hin, die nicht zu 

http://www.e-wi.info/
http://www.e.wi.info/
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den Lebensmitteln für Menschen gehören. Diese denaturierten 
Nahrungsmittel rufen im Alter Zivilisationskrankheiten hervor. 
 
Durch nahrungsbedingte Zivilisationskrankheiten kommen viele 
Menschen im Alter ins Pflegeheim und werden dort gewickelt wie ein 
Säugling. Um dieses zu vermeiden lesen die aufgeklärten Menschen 
vorbeugend gerne Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft. 
 
Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft bauen auf der Bibel auf, 
und da besonders auf das Johannes-Evangelium, den Jakobusbrief und die 
Bergpredigt, den Plan von Gottes Reich, den Gott-als-Jesu-Christ in 
Seinen Lehrjahren auf der Erde für die Menschheit offenbart hat. 

 
Dieses Buch stellt auch die Heidjer vor. Die Heidjer sind meistens 
Christen und Anhänger der Entsprechungswissenschaft. Die Heidjer 
blühten auf, als Gott-als-Jesu-Christ ihnen über das innere Wort von 
Jakob Lorber und anderen Propheten Erklärungsoffenbarungen gab. 
 
 

Die Bücher des E-Wi Verlages sind 
Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft 

 
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesu-Christ in ihrem 
Herzen und läßt von ihnen Jesusbotschaften aufschreiben. Die 
Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor den geistig 
blinden Menschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht. 
 
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind 
Durchgaben aus dem feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ 
den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält. Wer Gott-als-Jesu-Christ 

sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt. 
 
3. Die Bücher 1.1-36 der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ 
begleiten die Heidjer. Beim Erstellen der Lehrbücher der 
Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa, Anton Städele, 
Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford geholfen. 
 
4. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ bekamen die 
Deutschsprachigen eine Erklärungsoffenbarung, denn die 

Entsprechungswissenschaft der Heidjer war bei den Deutschsprachigen 
verlorengegangen und wurde von Gott-als-Jesu-Christ neu offenbart. 
 
5. Es wurden mehrere Erklärungsoffenbarungen nötig, denn der Glaube, 
der als Weisheit im Sinne Gottes zur Entsprechungswissenschaft 
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hinführt, war in Deutschland bei allen Menschen größtenteils 
verlorengegangen und wurde mit Erklärungsoffenbarungen neu erweckt. 
 
6. Zu den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft gehört eine 
Erklärungsoffenbarung mit 111 Büchern, die die deutsche Aufklärung 
von 1840-2012 begleitete, denn mit der Revolution von 1848 bekam 
Deutschland ein Parlament mit Ungläubigen, die sich Aufgeklärte nennen. 
 
7. Die Bücher sind den 15 Aussagen der Bergpredigt und den 21 Kapiteln 
des Johannes-Evangeliums der Bibel zugeordnet. Die Bergpredigt ist der 
Plan von Gottes Reich und der Lehrplan, nach dem die Menschen im 
Probeleben auf ihrer Hochschule Erde ausgebildet werden sollen. 

 
8. Ausgehend von den Ernährungsgewohnheiten und den 
Lebensumständen, rechnet man mit Hilfe der Entsprechungswissenschaft 
bei Ungläubigen hoch, inwieweit der Mensch, wenn er seine falsche 
Sichtweise nicht ändert, Zivilisationskrankheiten bekommen kann. 
 
9. Die Entsprechungswissenschaft hilft den Menschen, durch das Essen 
von feinstofflichen Lebensmittelbestandteilen, Zivilisationskrankheiten 
vorzubeugen. Jeder Mensch lernt die Entsprechungswissenschaft ohne 

es zu merken, wenn er auf der Erde nach den göttlichen Geboten lebt. 
 
10. Der Mensch, der die Entsprechungswissenschaft in seinem Probeleben 
auf der Erde nicht lernt, entwickelt sich am Ende des Lebens zum Kind 
zurück und wird im Pflegeheim gewickelt und gefüttert wie ein 
Säugling, wenn er sich wie die Tiere oder wie die Pflanzen ernährt. 
 
11. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden vom E-Wi 
Verlag in handlichen Ringbüchern hergestellt und in Linksanschlag mit 

Flattersatz gedruckt. Die Bücher haben eine große Schrift (12 Punkt) mit 
vergrößertem Zeilenabstand und sind in DIN A4 gestaltet. 
 
12. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden – wegen der 
großen Schrift – meist von Brillenträgern ohne Brille gelesen, denn ohne 
Brille kann man die von Gott-als-Jesu-Christ offenbarten Lehrbücher 
besser und leichter zu seinem persönlichen, geistigen Eigentum machen. 
 
13. Die Bücher werden als Brief verschickt und für jeden Leser einzeln 

gedruckt, gebunden und verschickt. Die Bestelladresse ist: Haus Erdmann 
- Georg-Reimann-Str. 3 - 30900 Wedemark - Telefon 05130–7227. Die 
Netzseite ist www.e-wi.info und institut@e-wi.info die E-Mail. 
 
 

www.ewiseite.de 

http://www.e-wi.info/
mailto:institut@e-wi.info
http://www.ewiseite.de/

