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1. Kapitel: Aufforderungen, Ermutigungen des himmlischen Vaters 
an Seine Kinder.  
(15.03.1840, nach der 6. Stunde des Morgens) 

So sprach der Herr zu und in mir (Jakob Lorber) für jedermann, und das ist wahr, getreu und gewiß: 

   01] »Wer mit Mir reden will, der komme zu Mir, und Ich werde ihm die Antwort in sein Herz 
legen; jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton Meiner Stimme 
vernehmen. 

   02] Und wer Mich aller Welt vorzieht, Mich liebt wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem 
will Ich Arm in Arm wandeln. Er wird Mich allezeit schauen wie ein Bruder den andern Bruder, und 
wie Ich ihn schaute schon von Ewigkeit her, ehe er noch war. 

   03] Den Kranken aber sage: sie sollen sich in ihrer Krankheit nicht betrüben, sondern sollen sich 
ernstlich an Mich wenden und sollen Mir ja ganz trauen. Ich werde sie trösten, und ein Strom des 
köstlichsten Balsams wird sich in ihr Herz ergießen, und des ewigen Lebens Quelle wird 
unversiegbar in ihnen offenbar werden; sie werden genesen und werden erquickt werden wie das 
Gras nach einem Gewitterregen. 

   04] Die Mich suchen, denen sage: Ich bin der wahre Überall und Nirgends. Überall bin Ich, wo 
man Mich liebt und Meine Gebote hält, - nirgends aber, wo man Mich nur anbetet und verehrt. 
Ist denn die Liebe nicht mehr denn das Gebet, und die Haltung der Gebote nicht mehr denn die 
Verehrung?! Wahrlich, wahrlich sage Ich dir: Wer Mich liebt, der betet Mich im Geiste an, und wer 
Meine Gebote hält, der ist's, der Mich in der Wahrheit verehrt! Meine Gebote aber kann niemand 
halten als nur derjenige, der Mich liebt; der Mich aber liebt, hat kein Gebot mehr als dieses, daß 
er Mich liebt und Mein lebendiges Wort, welches das wahre, ewige Leben ist. 

   05] Den Schwachen tue kund aus Meinem Mund: Ich bin ein starker Gott. Sie sollen sich alle an 
Mich wenden; Ich werde sie vollenden. Aus dem Mückenfänger will Ich einen Löwenbändiger 
machen, und die Furchtsamen sollen die Welt zerstören, und die Starken der Erde sollen zerstreut 
werden wie Spreu. 

   06] Den Tänzern und Tänzerinnen sage ohne Scheu, daß sie allesamt vom Satan übel 
hergenommen sind. Er faßt sie nämlich allesamt bei den Füßen und dreht sich mit ihnen schnell 
in einem Wirbelkreis herum, damit sie dadurch ganz durch und durch schwindelig werden und 
weder stehen, noch gehen, noch sitzen, noch schlafen, noch rasten, noch sehen, noch hören, noch 
fühlen, noch riechen, noch schmecken, noch empfinden können; denn sie sind wie Tote, - daher 
kann ihnen weder geraten noch geholfen werden. Und wollten sie noch zu Mir sich wenden, so 
würde es ihnen ergehen wie einem, den ein Starker bei den Füßen nähme und ihn schnell in einem 
Kreise um sich herumtriebe; würde dieser auch zum Himmel emporblicken, so würde er keine 
Sonne, sondern nur einen lichten Streifen erblicken, der ihn erblinden würde, damit er dann seine 
Augen schließen und gar nichts mehr sehen möchte. 

   07] Wessen leiblich Auge blind ist, dem steht noch die Sehe des Geistes offen; wer aber erblindet 
am Geiste, der bleibt blind ewiglich. 

   08] Den Spielern sage, daß sie zuerst ihr Leben und hernach aber alles, was ihnen zu diesem 
gegeben wurde, verspielen. Denn das Spiel ist ein Brunnen voll giftigen Unrats; die Spieler glauben 
aber, es sei eine verborgene Goldquelle. Daher wühlen sie täglich in demselben, schlürfen den 
Pesthauch in die Nüstern, vergiften sich durch und durch und finden statt des vermeintlichen 
Goldes des Geistes ewigen Tod. 
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   09] Diejenigen, welche die Schrift besitzen und sie nicht lesen, gleichen einem Durstigen am 
Brunnen, wo reines Wasser ist, das sie aber nicht trinken wollen, entweder aus einer gewissen 
geistigen Wasserscheu gleich tollen Hunden, welche, statt ihre Schnauze ins Wasser zu stecken 
und zu genesen in die härtesten Steine beißen, um sich den brennenden Durst zu stillen, oder 
auch wohl meistens aus einer gewissen lauen Trägheit, und lassen sich daher lieber von einigen 
gewissen faulen Dienern aus der nächsten Pfütze stinkenden Schlamm zur Stillung ihres Durstes 
reichen, damit sie dann allesamt übel umkommen. 

   10] Den Buhlern und Buhlerinnen aber sage: Wer im Fleische wandelt, der wandelt im Tode, und 
seine Lust wird bald zur Speise der Würmer umgestaltet werden. Nur wer im Geiste wandelt, 
kommt zum Lichte, der Urquelle alles Lebens; sein Anteil wird ewig bestehen und sich vermehren. 

   11] Den Kleiderpracht- und Modesüchtigen sage ernstlich, daß sie nackt vor ihrem gerechtesten 
Richter stehen. Ihre Pracht wird vergehen wie ein Schaum; ihre Herrschsucht und Pracht wird in 
die niedrigste Sklaverei verwandelt werden, und sie werden sich ewig ihrer Torheit schämen 
müssen. Ist denn nicht ein großer Tor der, welcher sich vornimmt, einen Schmeißhaufen vergolden 
zu wollen, und die Edelsteine aber, statt in Gold, in den schmutzigsten Kot fassen läßt?! Oh, daß 
es der Irrsinnigen jetzt in der Welt doch gar so viele gibt! Das Licht halten sie für Finsternis, und 
die Finsternis fürs Licht! 

   12] Schon steht im Osten ein Stern, welcher dem Orion die Bahn brechen wird, und das Feuer 
des großen Hundes wird sie alle verzehren; und Ich will der Sterne in großer Menge vom Himmel 
auf die Erde schleudern, damit die Bösewichte alle umkommen und Mein Licht leuchte allerorten. 

   13] Ich, Jehova, Gott von Ewigkeit, der Wahrhaftige und Getreue, zur letzten Warnung. Amen. 

   14] Du, der du dieses schlecht niedergeschrieben, dir gilt dieses zunächst, hernach aber allen 
übrigen. Amen. Dieses sagt der Erste und der Letzte. Amen. 
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2. Kapitel: Gottes Gebote an die Menschen. 
   00] So sprach der Herr zu und in mir für jedermann; und das ist wahr, getreu und gewiß: 

   01] Du bist der Lot von Sodom; aber siehe zu, daß du nicht erstickest in der Unzucht und das 
Erbe der Hure dein Anteil wird; denn du bist wie keiner vor dir und nach dir. Du bist als Mensch 
ganz im Fleische und dessen Lust und bist als Geist ganz frei mit offenen Augen und offenen Ohren. 
Deinen Leib beschmierst du mit Kot, und über deinen Geist werden Ströme des Lichtes 
ausgegossen; dein Leib ißt mit den Säuen, da dein Geist von tausend Engeln umgeben ist. Dein 
irdisch Herz hast du angefüllt mit Mist und Kot, und Ich habe Mir in deines Geistes Herzen eine 
Wohnung errichtet. Du unterhältst dich mit Huren, während Ich mit dir wie ein Bruder zum Bruder 
spreche; du stinkst wie ein Pfuhl, und dein Geist atmet des höchsten Himmels Wohlgerüche; du 
bist ein Scheusal, und dein Auge überstrahlt die Sonnen. Daher reinige dein Fleisch und werde eins 
mit Mir, damit Ich eins mit dir werde! 

   02] Sage den ängstlichen Müttern: Sie sollen ihre Töchter nicht in der Furcht vor den Männern 
und der Welt erziehen - denn was man fürchtet, dem gehorcht man blindlings in der Versuchung, 
und dem Gefürchteten wird der Sieg leicht werden -, sondern sie sollen sie lieber in Meiner Furcht 
und Liebe erziehen, damit Ich Sieger werde, damit sie die Welt verachten und in Meiner 
unbegrenzten Liebe schwelgen. Sie sollen sie der Gewinnung eines Ehegatten willen nicht auf 
öffentliche Örter führen, sondern zu Mir, zu Mir sollen sie sie bringen, und Ich sage dir: Nicht eine 
ihrer Begierden soll ungesegnet und unbefriedigt bleiben; denn Ich bin ein reicher Gott, der an 
allem den unendlichsten Überfluß hat, der alles im höchsten Übermaße geben kann und auch 
geben will. 

   03] Die Armen sollen nicht betteln vor der Türe des Reichen, wo sie das Los der fremden Hunde 
erfahren und ihr Herz in Trauer und Bitterkeit verkehrt wird, - sondern sie sollen nur festen 
Vertrauens zu Mir kommen, und Ich werde sie allesamt erquicken. Den Hungrigen will Ich speisen, 
den Durstigen tränken, den Nackten bekleiden, den Kranken heilen; der Lahme soll springen wie 
ein Hirsch, der Aussätzige wird gereinigt, der Blinde wird sehen, der Taube hören, und den 
Schwachen will Ich stärker machen denn einen Löwen; der Furchtsame wird mutiger denn ein 
männlich Füllen, und der Alte soll Ruhe finden. Der Arme ist Mein nächster Bruder; Ich sorge für 
ihn. Daher soll er sich nicht von den Hunden entheiligen lassen; denn die Reichen der Welt sind 
Brüder des Satans und Kinder des Teufels aus der Hölle. 

   04] Meinen Freunden und Freundinnen sage: Sie sollen Meine Diener und Knechte nicht mehr 
lieben als Mich! Ihr Heil sollen sie nicht so sehr in ihre, sondern vielmehr ganz in Meine Hände 
legen und sich ganz Mir anvertrauen. Denn der Diener muß handeln nach dem Gebote streng, will 
er nicht für unwürdig befunden werden; allein der Geber des Gesetzes steht über demselben und 
kann auch über dasselbe stellen, wen er will. Solange sie aber stehen unter dem Joche, werden 
sie gerichtet; wer aber zu Mir kommt, dem kann Ich das Gericht erlassen. 

   05] Meine Kirche auf Erden ist ein Reinigungsbad; wer sich gewaschen hat, der komme zu Mir, 
damit Ich ihn abtrockne mit der Wärme Meiner Liebe und ihn behalte. Wer aber nur Freude an 
dem Pritscheln und Wascheln hat, dem geht es wie den Mühlrädern, die nie aus dem Wasser 
kommen. 

   06] So jemand die Werke der wahren Buße gewirkt hat, der komme zu Mir, damit Ich ihn 
aufnehme wie einen verlorenen Sohn und ihn behalte in Meiner Kraft. Denn der Knecht kann 
raten, Ich aber kann es tun; der Diener kann belehren, allein die Erlösung ist nur Mein Werk; der 
Knecht kann beten, aber nur Ich kann segnen. Mein Diener muß richten gerecht; aber das Recht 
der Gnade hat nur der Herr. Daher sollen sie über den Dienern und Knechten des Herrn nicht 
vergessen! 
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   07] Dieses sage ihnen von Wort zu Wort getreu ganz ohne Scheu; denn du darfst die Welt nicht 
fürchten, wenn du Mich lieben willst, - denn Ich bin mehr als alle Welt. 

   08] Ich bin der Welt ein gar kleiner Held, den man für gar nichts hält. Die Gelehrten sehen Mich 
kaum noch über die Achseln an und lassen Mir mit genauer Not kaum noch den Namen eines 
ehrlichen Mannes. Einige aber haben Mich schon ganz und gar verabschiedet; für diese also bin 
Ich gar nicht mehr vorhanden. Einige lassen Mir wohl noch irgendeinen göttlichen Zug gelten, 
jedoch nur auf eine kurze Zeit; dann aber lassen sie sich von den Weltweisen über ein Besseres 
belehren. Ich werde dann gleich infam kassiert und gelte höchstens noch als ein alter Weibergott. 
Bei einigen Meiner groß sein wollenden Diener und Knechte diene Ich bloß nur noch als ein 
öffentliches Amtssiegel und als äußere, göttlichartige Umfassung ihres schwarzen Unsinns und 
ihrer groben, finsteren Dumm- und Narrheit. Die einen aber lassen Mich zwar wohl noch in Meiner 
Göttlichkeit stecken; aber dafür muß Ich für ihre zeitlichen Vorteile aus Mir machen lassen, was 
sie wollen, und zwar, was das Allerärgste ist: Ich muß ein bares Unding sein! Liebe und 
Barmherzigkeit darf Ich nur so lange haben, als es ihnen gefällig ist; dann aber muß Ich 
unerbittlicher werden als ein Stein und muß Mich zu dem schändlichsten Tyrannen umgestalten 
lassen! Ich muß von einem Richterstuhl auf den andern springen und ein Verdammungsurteil über 
das andere aussprechen; Meine Liebe muß also nur zeitlich, aber Meine Tyrannei und das damit 
verbundene allerschärfste Richteramt soll ewig währen! O der ungeheuren Narren! Meine 
unbegrenzte Langmut, Sanftmut, Demut und ewige Liebe zu Meinen Geschöpfen taugt freilich 
nicht in ihren habsüchtigen Kram; aber es soll ihnen bald ein Strich durch alle ihre Rechnungen 
gemacht werden! Ihre Rechnungen liegen vor Mir, und das Maß ihrer Taten ist voll geworden bis 
auf eins, und der Lohn harret ihrer. 

   09] Wer Mich nicht kennt, wie Ich bin, und wer Ich bin, dem wäre es besser, daß er von Mir gar 
nichts wüßte, denn dann könnte Ich ihn noch lebendig machen dort im Reiche der Geister; so aber 
machen sie sich Meiner Hilfe unfähig, denn sie töten dadurch das Leben in sich, daß sie Mich in 
sich zerstören und somit auch töten, und sind die vom Weinstocke getrennten Reben. 

   10] Dieses aber sage Ich jetzt: daß Ich bin der alleinige, ewige Gott in Meiner dreieinigen Natur 
als Vater Meinem Göttlichen nach, als Sohn Meinem vollkommen Menschlichen nach und als Geist 
allem Leben, Wirken und Erkennen nach. Ich bin von Ewigkeit die Liebe und die Weisheit Selbst. 
Nie habe Ich von jemandem etwas empfangen. Alles, was da ist, ist von Mir, und wer etwas hat, 
der hat es von Mir. Wie bin Ich denn ein Tyrann und ein Verdammungsurteilsprecher?! - O ihr 
Toren! Ich liebe euch; ihr verachtet Mich. Ich bin euer Vater; ihr machet Mich zum Scharfrichter. 
Wo Ich segne, da fluchet ihr; wo Ich baue, da zerstöret ihr; was Ich aufrichte, das beuget ihr nieder; 
wo Ich säe, da leitet ihr erstickende Fluten darüber; ihr seid in allem wider Mich. Wäre Ich, wie ihr 
saget, daß Ich sei, - wahrlich, sage Ich euch, die Erde bestände schon lange nicht mehr, ja sie wäre 
sogar nie erschaffen worden! Weil Ich aber bin, wie Ich bin, so besteht noch alles, wie es war, und 
wie es sein wird ewig; und auch ihr werdet sein, wie ihr sein wollet, ohne Mein 
Verdammungsurteil, denn ihr werdet sein, wozu ihr euch selbst werdet gemacht haben. Die aber 
Mich nehmen, wie Ich bin, und Mich lieben, wie Ich sie liebe, aus denen werde Ich machen, was 
sie wollen, damit ihre Freiheit und Freude vollkommen sei ewiglich. 

   11] Meinen Dienern und Knechten sage: Meine Ämter sind keine Wechselbanken und keine 
Geldboutiken! Denn wer Mir des Geldes wegen dient, der dient Mir nicht aus Liebe; wer Mir aber 
nicht aus Liebe dient, dessen Dienst ist Mir fremd, wie Ich ihm ganz fremd sein muß, da er Mir 
nicht aus Liebe dient; mit ihm habe Ich die Rechnung schon geschlossen. Wie ist der aber ein 
treuer Knecht, der die Schätze des Herrn ohne Befugnis gleich einem Diebe um die schändlichsten 
Preise verkaufte?! - Ischariot verkaufte Mich doch noch wenigstens um dreißig Silberlinge, ohne 
daß er vorauswußte, was mit Mir geschehen werde; denn er war verblendet und ging verloren. 
Jetzt aber bin Ich schon als gemartert, getötet und wieder auferstanden um die schändlichsten 
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Spottpreise zu jeder Minute zu haben. O ihr schändlichen Diebe, ihr Mörder, womit soll Ich euch 
denn vergleichen? Ihr Kinder des Drachen, ihr Otterngezüchte, ihr Schlangenbrut! So dienet ihr 
Mir, so muß Ich euch finden?! Ich ließ ja durch Meinen lieben Paulus sagen, daß a der, der dem 
Altare dient, auch vom Altare leben soll, aber nur aus den Werken der Liebe, die alles Gute wirkt; 
ihr aber habt keine Werke der Liebe, - daher seid ihr Räuber und Diebe und Meuchelmörder des 
Evangeliums und aller Wahrheit. Wißt ihr: Wie die Arbeit, so der Lohn! Liebe ist nicht ums Geld, 
sondern nur wieder um Liebe zu haben. Ich bin die Liebe Selbst und bin durchgehends um keinen 
andern Preis als nur wieder um Liebe zu haben. Durch Liebe habe Ich euch alle erkauft; daher 
fordere Ich von euch allen wieder Liebe. Wer Mir daher dienen will, der diene Mir in der Liebe, in 
der Ich für ihn am Kreuze gestorben bin; und wer zu Mir kommen will, der komme in der Liebe zu 
Mir, die am Kreuze für ihn blutete. (a 1 kor.09,13} 

   12] Den Beamten und Herren der Welt sage ohne Scheu ganz wortgetreu, daß ihre Ämter nicht 
höher stehen als die Ämter Meines Reiches. Jedes Amt aber, das wider Mein Amt ist, will Ich 
zerstören in der Bälde; wehe seinen Dienern! Denn Ich bin der Allerhöchste; Mein Gesetz ist ewig, 
wie Ich es bin, und wird bleiben wie Ich ewig. Die Motten, die Mein Gesetz benagen wollen und 
wieder Gesetze aus ihrem Kote machen, um Mein Gebot zu vertilgen, auf diese wird es sich mit 
größter Last und Schwere hinwälzen und sie vernichten, als wären sie nie gewesen. Jedem, der 
sich an Meinen Geboten versündigt, kann vergeben werden, wenn er sich bessert, seinen Fehler 
einsieht und bereut, sich dann zu Mir wendet und in Mir verbleibet und Ich in ihm; aber wer Mein 
Gesetz untergraben will, den wird es erdrücken, und er wird fürder nicht mehr sein ewiglich. Alle 
Weltgesetze untergraben Mein Gebot, wenn sie nicht aus Meiner Liebe von Männern gegeben 
sind, die durch Meinen Geist unterrichtet sind. Wehe den Tyrannen, wehe den Despoten, die 
herrschen des Thrones wegen und der Macht und des Ansehens; denn zu ihrer Zeit fehlt nicht 
mehr denn eins, und sie werden erfahren die Macht der Schwachen! Der Boden ist Mein, und das 
Feld ist Mein; dies sagt der Wahrhaftige, der ewige Gott der Liebe und Weisheit, und gibt es kund 
einem Narren für die Weisen der Welt. Amen. Ich, Jehova, Amen. 
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3. Kapitel: Gott als Vater Seiner Kinder. (20.03.1840) 
So sprach der Herr zu und in mir für jedermann, und das ist wahr, getreu und gewiß: 

   01] Ich bin ein guter Wirt; auch nicht eine Brosame geht verloren. Wer sein Kapital bei Mir anlegt, 
dem wird es hohe Zinsen bringen, und es wird in Meinem Herzen intabuliert bleiben, und die 
Zinsen werden wachsen in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Blick' empor, du Tor, und schaue den 
Sternenhimmel an! Wer hat je die Sonnen gezählt, deren Zahl kein Ende hat, und die Erden alle, 
die Ich um sie zu Tausenden bei jeder einzelnen geschaffen habe?! Und Ich sage dir, der Ich 
wahrhaftig und getreu bin in jeglichem Meiner Worte: Um einen Pfennig gebe Ich eine Erde und 
um einen Trunk frischen Wassers eine Sonne. Wahrlich, Ich sage dir: Der geringste Dienst der 
Nächstenliebe wird auf das ungeheuerste, unaussprechlichste belohnt werden! 

   02] Du fragst Mich, ob wohl überall auch Menschen seien, wie hier auf der Erde, die du 
bewohnst, und Ich sage dir: Ja, es gibt überall Menschen, die aus Meinen Eingeweiden 
hervorgehen und Mich erkennen nach der Art der Eingeweide; und die aus Meinen Händen 
hervorgehen und Mich erkennen an Meinen Händen; und die aus Meinen Füßen hervorgehen und 
Mich erkennen nach Meinen Füßen; und die aus Meinem Kopfe hervorgehen und Mich erkennen 
nach Meinem Kopfe und die aus Meinen Haaren hervorgehen und Mich erkennen nach Meinen 
Haaren; und die aus Meinen Lenden hervorgehen und Mich erkennen nach Meinen Lenden; und 
überhaupt die aus allen und jeden Einzelteilen Meines Leibeswesens hervorgehen und Mich 
danach erkennen. Und ihr Leben und ihre Seligkeit entspricht dem Teile, aus dem sie 
hervorgegangen, und sie sind alle Meine Geschöpfe, die Mir lieb sind; denn Ich bin ganz Liebe und 
bin überall die Liebe Selbst. 

   03] Aber die Menschen dieser Erde rief Ich aus dem Zentrum Meines Herzens hervor und schuf 
sie vollkommen nach Meinem Ebenbilde, und sie sollten nicht nur Meine Geschöpfe, sondern 
Meine lieben Kinder sein, die Mich nicht als Gott und Schöpfer, sondern nur als ihren guten Vater 
erkennen sollen, der sie nach kurzer Prüfungszeit wieder ganz zu Sich nehmen will, damit sie da 
alles haben sollen, was Er Selber hat, und bei Ihm wohnen möchten ewiglich und mit Ihm 
herrschen und richten möchten das All. Aber siehe, alle Meine Geschöpfe lieben Mich als ihren 
Schöpfer in dankbarer Freude ihres Daseins; aber Meine Kinder wollen ihren Vater nicht und 
verschmähen Seine Liebe! 

   04] Siehe, Ich bin traurig, wenn Ich sehe, wie stündlich Tausende und tausendmal Tausende 
dahinwelken und -sterben! Oh, wenn Ich ihnen doch nur helfen könnte! Ist es nicht traurig, wenn 
der Allmächtige nicht helfen kann?! 

   05] Du fragst Mich schon wieder, wie denn das möglich sei? O ja, sage Ich dir, das ist sehr 
möglich! Siehe, alle Meine Geschöpfe hängen an Meiner Macht, aber Meine Kinder hängen an 
Meiner Liebe! - Meine Macht gebietet und es geschieht; aber Meine Liebe wünscht nur und 
gebietet in aller Sanftmut den freien Kindern, und die freien Kinder verstopfen ihre Ohren und 
wollen nicht das Angesicht ihres Vaters schauen. Daher, weil sie frei sind, wie Ich es bin, kann Ich 
ihnen nicht helfen, wenn sie es nicht wollen. Denn Meine Macht geht über alles; aber Mein Wille 
ist Meinen Kindern untertan. Dieses aber soll sich jeder hinter die Ohren schreiben: Ich bin euer 
Vater, bin aber auch euer Gott, und außer Mir ist keiner mehr. Wollet ihr Mich als Vater oder als 
Gott? - Eure Taten werden Mir die entscheidende Antwort geben. 

   06] So merket es denn: Die Liebe wohnt nur im Vater und heißt der Sohn. Wer diese verschmäht, 
der wird der mächtigen Gottheit anheimfallen und wird seiner Freiheit auf ewig beraubt werden, 
und der Tod wird sein Anteil sein; denn die Gottheit wohnt auch in der Hölle, aber der Vater wohnt 
nur im Himmel. Gott richtet alles nach Seiner Macht; aber die Gnade und das ewige Leben ist nur 
im Vater und heißt der Sohn. Die Gottheit tötet alles; aber der Sohn oder die Liebe in Mir hat 
Leben, gibt Leben und macht lebendig. 
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   07] Dieses alles sagt der gute Wirt und der sparsame Vater allen Seinen Kindern, damit sie sich 
bessern sollen, um einst das Erbe zu nehmen, das ich ihnen von Ewigkeit so treulich bereitet und 
aufbewahrt habe. 

   08] Deinen Freunden und Brüdern sage ja in aller Liebe: Ich, ihr liebevollster Vater, habe schon 
Meine beiden Arme ausgestreckt, um sie allesamt an Mein Herz ewig, ewig zu drücken. Sie sollen 
sich ja nicht mehr von Mir wenden, sondern unverwandt sollen sie in Mein Angesicht schauen, 
und Mein Auge wird es ihnen sagen, ja laut verkünden wird es ihnen, wie sehr Ich sie liebe, und 
wie aufrichtig Ich es mit ihnen meine. 

   09] Sage ihnen: Ich habe ihre Sünden von Meinen Augen hinweggetan und habe sie gewaschen 
so weiß wie der Schnee; es ist nun kein Hindernis mehr. Ich will ihnen kein unsichtbarer Vater 
mehr sein; sie sollen Mich allzeit schauen und mit Mir tändeln und schäkern und sich freuen; alle 
ihre Sorgen sollen sie nun Mir übertragen. 

   10] Oh, mit welcher Freude will Ich fernerhin sorgen für sie! Oh, was sind alle Freuden und 
Seligkeiten Meiner Himmel für Mich, den Vater, gegen die, von Meinen lieben Kindern als einziger, 
wahrer Vater geliebt zu sein! 

   11] Siehe, alle Seligkeiten gebe Ich euch für diese einzige, die Ich nur für Mich bestimmt habe, 
und darum sollen Meine Kinder auch a niemanden als Mich, Mich nur ganz allein, ihren Vater 
nennen; denn Ich bin es auch und bin es auch mit allem Rechte, und niemand kann Mir das Recht 
nehmen, da Ich der Einzige, Alleinige bin und außer Mir keiner mehr ist. (a Matthäus.023,09) 

   12] Siehe, Ich will sie (das heißt: deine Freunde und Brüder) dir alle beim Namen:  
H L V T S S A S S (Die Deutung dieser zehn Buchstaben findet sich am Schluß dieses Bandes) nennen. 
Sie sollen alle Meinen Vatergruß empfangen und heute noch, wenn sie wollen, sollen ihnen die 
Pforten der Himmel geöffnet werden, das die Augen ihres Geistes sind, und Ich will noch heute 
wohnen in ihren Herzen. Nur eines noch sollen sie mit Beharrlichkeit tun, nämlich ihr Fleisch sollen 
sie rein waschen aus dem Brunnen, da lebendiges Wasser innen ist, und einen Stab sollen sie 
nehmen, der zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß ist; den sollen sie zur Hälfte abbrechen, und 
den schwarzen Teil sollen sie der Welt unter die Füße werfen und den weißen Teil für sich behalten 
zum Zeichen, daß sie mit der Welt und mit ihrem Fleische auf immer gebrochen haben. 

   13] Das ist aber so viel, daß sie ernstlich in sich gehen sollen, sich ganz erkennen und Mir dann 
ihre vorgefundenen Gebrechen in ihrem Herzen treu und wahr vortragen. Ich werde den Unrat 
aus ihren Herzen vertilgen und werde sie mit dem Feuer Meiner göttlich-väterlichen Liebe 
erfüllen. Und so gereinigt sollen sie sich dann dem Priester zeigen durch und in der Beichte; und 
sodann werde Ich kommen und mit ihnen am Altare das Freudenmahl halten. 

   14] Sage ihnen noch hinzu, daß sie sich ja nicht in und an der Kirche stoßen sollen; denn eine 
jede Speise, die Ich anempfehle, reinige Ich für den, der sie im Geiste und in der Wahrheit 
genießen will, und dann soll er sie genießen ohne Sorge. Was Ich Meinen Kindern gebe, das ist 
rein und wird durch die äußere Form nicht entheiligt für jene, für die Ich es gesegnet habe. Den 
Tempel werde Ich segnen, und die Stätte wird heilig sein, wo sie sich befinden werden; denn Ich, 
ihr heiliger Vater, werde da sein mitten unter ihnen, wo sie hingehen werden, und kein Haar soll 
an ihnen gekrümmt werden. 

   15] Sage ihnen ja ganz bestimmt und gewiß: Meine Liebe harret ihrer, und Meine Arme will Ich 
nicht eher schließen, als bis sie allesamt in Meinen Armen ruhen werden, wo sie ihren 
liebevollsten, heiligen Vater von Angesicht zu Angesicht schauen werden und ihrer Freuden 
nimmer ein Ende sein wird. Amen! 
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   16] Sage allen, die Mich suchen, daß Ich stets zu Hause bin, niemals ausgehe, und daß Ich nicht 
nur gewisse Stunden oder Zeiten bestimmt habe, in welchen man zu Mir kommen kann wie zu 
den Königen der Erde und allen Großen der Welt. Also nicht nur am Sabbate oder Feiertage, 
sondern zu jeder Minute ist Mir ein liebendes Herz angenehm, und in der Nacht selbst habe Ich 
noch nie vor jemandem die Türe verriegelt; wann immer ihr also klopfen werdet, will Ich »Herein!« 
sagen. 

   17] Du mußt und kannst es nun schon frei heraussagen, ob Ich dich je zu etwas zu einer 
bestimmten Zeit genötigt habe, oder ob es nicht allezeit deinem freien Willen überlassen war, dich 
zu Mir zu begeben und um irgend etwas zu fragen, das du hast wissen wollen, und ob ich dir je 
eine Frage schuldig bin geblieben! Und hast du Mich aus der Hölle gefragt, so antwortete Ich dir; 
und warst du auf der Erde, so sprach Ich mit dir; und in den Himmeln sprach Ich mit dir. Bei Tag 
und bei Nacht ist dir Mein Ohr beständig zugekehrt. Was du hier schreibst, schreibst du ja nur 
nach deiner Zeit und Muße, und Mir ist es allezeit ganz recht, und solange du es willst, und wieviel 
du willst, und siehe, Mir ist es recht! Daher sage ihnen ganz getreu: Mir sei es ganz einerlei; wann 
jemand zu Mir kommt, wird er angehört und angenommen! 

   18] Sage den Kindern, daß sie ja nicht Spott mit Mir treiben sollen, sondern daß sie das ernstlich 
nehmen sollen! Sage ihnen, daß Ich durchgehends kein Spaßmacher bin, noch irgendeinen Spaß 
verstehe; denn Ich meine es ernst mit allen, mit Großen und Kleinen, mit Jungen und Alten, mit 
Männlich und Weiblich. Ausnahmen finden bei Mir gar keine statt. 

   19] Denn siehe, Meine Geschöpfe, die nichts taugen, zerstöre Ich augenblicklich und vernichte 
sie auf ewig; aber für Meine Kinder habe Ich auch Strafen in Menge und will die Ungehorsamen 
züchtigen bis auf den letzten Tropfen ihres Blutes, und sie werden dann gewiß erkennen, daß Ich 
wenigstens der Herr im Hause bin, wenn sie Mich schon als liebenden, heiligen Vater nicht 
erkennen wollen. 

   20] Wehe aber denen, die Meine väterlichen Züchtigungen verkennen und mißdeuten! Ich sage 
noch einmal: Wehe ihnen! Diese wird der Vater verstoßen, und sie werden dann mit ihrem ewig 
unerbittlichen Gott zu tun haben. Das sage Ich dir als einem schlechten, faulen Knechte. Amen. 
Ich, Jehova, Amen. 
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4. Kapitel: Die wahre Kirche. 
So sprach der Herr zu mir und in mir für jedermann, und das ist wahr, gewiß und getreu: 

   01] Meine Gnade ist ein reicher Schatz; wem sie zuteil wird, der wird keinen Mangel haben an 
allem jemals zeitlich und ewig. Daher soll sich jeder bemühen, sich diese ja sogleich zu eigen zu 
machen; denn Ich gebe sie jedem, der sie nur immer haben will. 

   02] Denn siehe, wollet ihr Vergebung eurer Sünden, so werden sie euch vergeben, so ihr wahre 
Buße wirket durch Jesum, welcher ist Mein lebendiges Wort und die Liebe in Mir, und die Pforten 
des Himmels stehen euch offen, und so ihr hinein wollet, könnet ihr hinein und da schauen das 
Angesicht eures heiligen Vaters, der Ich es bin, der ewige Gott Jehova. 

   03] Das könnet ihr tun vermöge des lebendigen Wortes, welches ist Jesus Christus oder die ewige 
Liebe und Weisheit in Mir, woraus alles Gute und Wahre fließt. Die Liebe ist euch gegeben von 
Anbeginn; denn sie ist das eigenste Leben in euch, so wie die Macht in Meinen Geschöpfen, die 
zwar auch aus Meiner Liebe hervorgeht, aber doch nicht die Liebe selbst ist, da in ihr keine Freiheit 
ist, sondern nur die Wirkung der Liebe, welche aber an und für sich ist ohne Leben, - daher auch 
alles, was hervorgeht aus der Macht, an und für sich ist tote Materie, deren Leben nur scheinbar 
ist, - in der Wirklichkeit aber ist es der Tod. 

   04] Daher, so jemand seine Liebe an die materielle Welt heftet, so wird seine Liebe an sich durch 
die Macht des Todes erdrückt, und die Folge ist dann das Los der Materie oder der Tod. 

   05] Wer aber seine Liebe zu Mir richtet und an Mich heftet, der verbindet seine Liebe wieder mit 
der Liebe oder mit dem Leben alles Lebens; der wird dann lebendig durch und durch. 

   06] Nun aber siehe: Die Liebe an und für sich ist blind und finster und eben dadurch frei und 
unabhängig, - aber auch eben dadurch in großer Gefahr, sich zu verlieren und zugrunde zu gehen. 

   07] Darum gebe Ich aller Liebe zu Mir nach dem Grade ihrer Größe auch alsogleich den gerechten 
Anteil des Lichtes hinzu, und das ist ein Geschenk und heißt die Gnade; mit dieser fließe Ich bei 
jedem Menschen ein nach dem Grade seiner Liebe: 

   08] Daher, so jemand die Liebe hat, da er Mein Gesetz in sich lebendig macht, welches die 
höchste Liebe ist, über den werden Ströme des Lichtes ausgegossen werden, und sein Auge wird 
durchdringen die Erde und wird schauen die Tiefen der Himmel. 

   09] Sage es den Kindern, und sage es allen, sie mögen sein, welcher Religion sie wollen - ob 
Römische, ob Protestanten, ob Juden, ob Türken, ob Brahmi, ob finstere Heiden -, kurz für alle soll 
es gesagt sein: Auf der Erde gibt es nur eine wahre Kirche, und diese ist die Liebe zu Mir in Meinem 
Sohne, welche aber ist der heilige Geist in euch und gibt sich euch kund durch Mein lebendiges 
Wort, und dieses Wort ist der Sohn, und der Sohn ist Meine Liebe und ist in Mir und Ich 
durchdringe Ihn ganz, und Wir sind eins, und so bin Ich in euch, und eure Seele, deren Herz Meine 
Wohnstätte ist, ist die alleinige wahre Kirche auf der Erde. In ihr allein ist ewiges Leben, und sie 
ist die alleinseligmachende. 

   10] Denn siehe, Ich bin der Herr über alles, was da ist! Ich bin Gott, der ewige und mächtige, und 
als solcher bin Ich auch euer Vater, der heilige und liebevollste. Und dieses alles bin Ich im Worte; 
das Wort aber ist im Sohne, und der Sohn ist in der Liebe, und die Liebe ist im Gesetze, und das 
Gesetz ist euch gegeben. So ihr es beachtet und danach tut, so habt ihr es in euch aufgenommen; 
dann wird es in euch lebendig und erhebt euch selbst und macht euch frei, und ihr seid dann nicht 
mehr unter dem Gesetze, sondern über demselben in der Gnade und im Lichte, welches alles 
Meine Weisheit ist. 
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   11] Und das ist die Seligkeit oder das Reich Gottes in euch oder die alleinseligmachende Kirche 
auf der Erde und in keiner andern ist das ewige Leben als nur einzig in dieser. 

   12] Oder meint ihr denn, Ich wohne in den Mauern, oder in der Zeremonie, oder im Gebete, 
oder in der Verehrung? O nein, ihr irrt euch sehr, denn da bin Ich nirgends, - sondern nur, wo die 
Liebe ist, da bin Ich auch; denn Ich bin die Liebe oder das Leben Selbst. Ich gebe euch Liebe und 
Leben und verbinde Mich nur mit Liebe und Leben, aber niemals mit der Materie oder mit dem 
Tode. 

   13] Denn darum habe Ich den Tod überwunden und die Gottheit Mir untertan gemacht, damit 
Ich alle Gewalt habe über alles, was da ist, und Meine Liebe herrsche ewiglich und mache lebendig 
alles, was ihr untertan ist. 

   14] Und wie meint ihr denn, daß Ich eurer im Tode harre, während Ich doch das Leben Selbst 
bin?! Daher geht zuvor in die wahre Kirche, da Leben innen ist, - dann erst in die tote, damit sie 
lebendig wird durch euch! 
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5. Kapitel: Das Geheimnis der Schöpfung. 
   01] Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer Augen hat zu sehen, der sehe; denn siehe, Ich 
will euch ein gar großes Geheimnis enthüllen, damit ihr sehen möget, wie sich euer liebevollster, 
heiliger Vater euch von Angesicht zu Angesicht zu schauen und zu genießen brüderlich gibt. Denn 
die Kinder müssen eingeweiht sein in die große Haushaltung ihres Vaters von Ewigkeit her! 

   02] Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der Unendlichkeit durchdringende 
Kraft und war und ist und wird sein ewig die Unendlichkeit Selbst. In der Mitte Ihrer Tiefe war Ich 
von Ewigkeit die Liebe und das Leben Selbst in Ihr; aber siehe, Ich war blind wie ein Embryo im 
Mutterleibe! Die Gottheit aber gefiel Sich in der Liebe und drängte Sich ganz zu Ihrer Liebe. Und 
der Liebe ward es immer heißer und heißer in Ihrer Mitte, und es drängten sich Massen und 
Massen der Gottheit dahin, und alle Mächte und Kräfte stürmten auf Dieselbe los. 

   03] Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, Brausen und Toben, und siehe, die Liebe ward 
geängstigt und gedrückt von allen Seiten, so daß die Liebe bis ins Innerste erbebte! Und die Liebe 
gewahrte es, und das Rauschen ward zum Tone, der Ton aber ward in der Liebe zum Worte, und 
das Wort sprach: »Es werde Licht!« Und da loderte im Herzen die Flamme der entzündeten Liebe 
auf, und es ward Licht in allen Räumen der Unendlichkeit! 

   04] Und Gott sah in Sich die große Herrlichkeit Seiner Liebe, und die Liebe ward gestärkt mit der 
Kraft der Gottheit, und so verband Sich die Gottheit mit der Liebe ewiglich, und das Licht ging aus 
der Wärme hervor. 

   05] Und siehe, da sah die Liebe alle Herrlichkeiten, deren Zahl kein Ende ist, in der Gottheit, und 
die Gottheit sah, wie dieses alles aus der Liebe in Sie überging, und die Liebe sah in der Gottheit 
Ihre Gedanken und fand großes Wohlgefallen an denselben. Da entzündete Sich die Liebe von 
neuem, und die Kräfte der Gottheit rauschten um Sie, und siehe: Die Gedanken der Liebe waren 
selbst Liebe und waren ohne Zahl. 

   06] Da sah die Gottheit Ihre Herrlichkeit, und die Liebe empfand Ihre Macht. Und da sprach die 
Liebe in der Gottheit: »Lasset Uns die Gedanken der Herrlichkeit festhalten und heraustreten, daß 
sie frei werden und Uns empfinden und sehen, wie Wir sie empfinden und sehen und Wir sie 
empfanden und sahen, ehe noch das Licht ihre Formen erleuchtete!« 

   07] Da ging das Wort in die Gottheit über, und Sie ward überall Liebe. Und siehe, da sprach die 
Gottheit zum ersten Male: »Es werde!« Und es ward ein Heer der Geister aus Gott frei, deren Zahl 
kein Ende hat, und die Liebe sah Sich Selbst verunendlichfältigt und sah Ihre unendliche Schönheit 
vollkommen. 

   08] Aber alle die Wesen waren noch nicht lebendig und empfanden noch nicht und sahen noch 
nicht; denn sie waren noch außer der Liebe in der Gottheit fixierte Formen. 

   09] Und es dauerte die Liebe, und Sie regte Sich, und das Regen stieg in der Gottheit empor, und 
die Gottheit gab Ihre Gefangenen der Liebe, und Liebe durchdrang alles. Und siehe, da wurden die 
Formen lebendig und staunten sich an und wärmten sich an den Flammenströmen der göttlichen 
Liebe und bekamen dadurch selbständige Bewegung und Regsamkeit! Aber sie erkannten sich 
noch nicht. 

   10] Da sprach die Liebe abermals: »Lasset Uns machen, daß sie sich erkennen, damit sie dann 
Mich und durch Mich auch Dich erkennen mögen!« 

   11] Da stieg wieder das Wort in der Gottheit empor, und in der Gottheit ertönte das Wort, und 
das Wort ward zum Gesetze, und das Gesetz war die Liebe und strömte in alle über. 
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   12] Und siehe, da wurden gebildet drei, und aus ihnen gingen hervor sieben! Und die drei waren 
gleich der Liebe, dem Lichte und der Gottheit; und die sieben waren gleich den sieben Geistern 
Gottes, und sie heißen und werden ewig heißen: 1. Liebet die Liebe. 2. Fürchtet die Gottheit, 
welche tötet, - damit ihr nicht getötet werdet. 3. Die Liebe in euch ist heilig; darum achtet euch 
untereinander, wie euch die Liebe in der Gottheit achtet und Freude hat an euch. 4. Jeder ist sein 
Eigentum und das Eigentum der Liebe Gottes; daher werde keiner dem andern zum Raube. 5. 
Keiner verdecke je sein Antlitz vor dem andern, damit der andere nicht wisse, wie die Liebe ist, - 
damit ihr seid wie die Liebe, die euch werden hieß. 6. Euer Inneres sei auch euer Äußeres, damit 
keine falsche Regung in euch entstehe und ihr zugrunde geht. 7. Euer Äußeres sei der getreue 
Widerschein eures inneren Spiegels, in welchem Sich die Liebe der Gottheit beschaut; sonst wird 
der innere Spiegel zerbrochen werden und eure Gestalt wird schrecklich werden. 

   13] Da donnerte die Gottheit in den unendlichen Räumen den Übertretern ein fürchterliches 
Strafgericht, und so ward die Anbetung der Gottheit in der allerhöchsten Furcht ihnen geboten, 
und es ward ihnen geboten die Liebe der Liebe. Und sie wurden hinausgestellt in der höchsten 
Freiheit und konnten tun, was sie wollten, und nichts soll sie hindern in ihrer Freiheit und bis zur 
Zeit, da sie sich werden erkannt haben in ihrer Freiheit und ihrer Demut, damit das Gesetz ihr 
eigenes werde und sie dann vollkommen frei würden. 

   14] Allein nun erkannten sie sich in ihrer großen Macht und alles überstrahlenden Herrlichkeit 
und Majestät und der Oberste der drei, gleich dem Lichte der Gottheit, entzündete sich in seiner 
Begierde, um sich der Gottheit vollends zu bemächtigen. Durch ihn entzündete sich ein großer Teil 
der Geister, die durch ihn wurden; und durch sie erbrannte auch die Gottheit in Ihrem Grimme 
gleich den zwei niederen Geistern der drei und schleuderte die böse Rotte in die Tiefe der Tiefe 
ihres Zornes. 

   15] Und die zwei und die aus ihnen hervorgingen und die sieben, deren Zahl gerecht war, wurden 
gefunden in der Treue ihrer Demut und wurden aufgenommen in die Kreise der Macht Gottes; 
und die Liebe sah, daß sie rein waren befunden, und freute Sich in ihrer Vollendung. Und siehe, 
die Kraft der Gottheit in der Liebe stieg empor, und die Gottheit bewegte Sich, und die 
Geschaffenen nahmen wahr die Bewegung der Gottheit, und die Gottheit bewegte Sich zu Ihrer 
Liebe, und den Geschaffenen wurden die Augen eröffnet, und sie sahen zum ersten Male die 
ewige Liebe. 

   16] Da staunten die Heere der Zahllosen, und es entstand ein großer Jubel und eine große Freude 
unter ihnen, denn sie sahen die Macht Gottes in der Liebe und sahen die Liebe in sich und auch 
die Kraft, die sie werden hieß, und erkannten sich und erkannten die Liebe und erkannten Gott. 

   17] Nun bewegte Sich die Gottheit, und die Geschaffenen fürchteten sich vor der Gottheit, und 
die Liebe sah ihre Furcht und sah, daß ihre Furcht gerecht war, und die Furcht ward ihnen zum 
Gehorsam, und der Gehorsam war die Demut, und die Demut war ihre Liebe, und die Liebe ward 
ihr Gesetz, und das Gesetz ihre ewige Freiheit, und die Freiheit ward ihr Leben, und das Leben ihre 
Seligkeit ewiglich. 

   18] Nun siehe, die ewige Liebe redete sie an, und sie verstanden das Wort! Da lösten sich ihre 
Zungen, und das erste Wort, das ihren Lippen entschwamm, war Liebe. Und es gefiel der Gottheit 
der Ton ihrer Rede; und die Gottheit ward bewegt durch die Liebe, und die Bewegung formte sich 
in den Geschaffenen, und die Form wurde zum Tone, und der Ton war das zweite Wort und hieß 
- Gott. 

   19] Und nun erst waren die Geschaffenen vollendet. Und die Liebe sprach zu den Geschaffenen: 
»Der Erste unter euch ging verloren; daher übernehme Ich seine Stelle und werde sein unter euch 
ewiglich!« 
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   20] Da lösten sich von neuem ihre Zungen, und ihre Knie beugten sich, und sie beteten die Liebe 
an. 

   21] Nun sieh weiter, was alles die Liebe tat, und Gott in der Liebe, und die Liebe in Gott! - Und 
es dauerte die Liebe der Verlorenen; aber die Gottheit erbebte in Ihrem Grimme, und es ward 
gehört in allen Räumen der Unendlichkeit Gottes ein großer Donner. Und der Donner drang bis 
zum Innersten der ewigen Liebe, und die Liebe allein verstand den Donner der Gottheit, und der 
Donner ward in Ihr zum Worte und sprach: »Alle Macht sei Dir untertan; tue nach Deinem Gefallen 
und sprich 'Es werde!', und es wird sein!« 

   22] Und siehe, die Liebe wurde gerührt bis ins Innerste, und es floß die erste Träne aus dem Auge 
der ewigen Liebe, und diese Träne floß aus dem Herzen der Gottheit und hieß und heißt und wird 
ewig heißen die Erbarmung. 

   23] Diese Träne ward zum großen Gewässer, und das Gewässer ergoß sich in alle Räume der 
Unendlichkeit und ergoß sich in die Tiefe der Tiefen des Zornes der Gottheit und milderte das 
Feuer des Grimmes Gottes. 

   24] Und siehe, der Geist Gottes in Seiner Kraft wehte sanft über den Gewässern der Erbarmung, 
und die Gewässer teilten sich. Und Gott sprach aus Seiner Liebe, und Seine Liebe war das Wort, 
und das Wort stieg in die Tiefe der Tiefen und schwebte über den Gewässern, und die Gewässer 
wurden geschieden wie Tautropfen und wurden verteilt in groß und klein nach der Zahl der 
Verlorenen, die kein Ende hat, in alle Räume der Unendlichkeit. 

   25] Und siehe, der letzte Tropfen, der zurückblieb, der war der innerste der Gewässer und war 
der innerste der Erbarmung; und der wurde nicht verteilt, sondern blieb, wo er übrigblieb, und 
wurde bestimmt zum Mittelpunkte und zum Schauplatze der größten der Taten der ewigen Liebe. 

   26] Und nun siehe: Dieser letzte Tropfen ward geschaffen zur Erde, die du und deine Brüder 
bewohnen! Und die anderen Tropfen wurden geschaffen zu Sonnen, Erden und Monden aller Art, 
deren Zahl kein Ende hat; und siehe, so entstanden der sichtbare Himmel mit seinen Sternen, der 
Sonne, dem Monde und die sichtbare Erde mit den Meeren und festem Lande! 

   27] Und nun siehe und hebe deine Augen empor, und du wirst die Wunder der ewigen Liebe 
begreifen! Du siehst allezeit den Glanz der Sonne, das Licht des Mondes und den Schimmer und 
das Geflimmer der Sterne in ihren mannigfaltigsten Stellungen, die ihr Sternbilder nennt; du siehst 
auch die verschiedenartigsten Formationen in allen drei Reichen der naturmäßigen Erde; allein bis 
jetzt hat es noch niemand ergründet und recht begriffen, was und woher der Glanz der Sonne, 
und wie ihr dieser erteilt wurde, und das Leuchten des Mondes, und der Schimmer der Sterne und 
ihr Geflimmer und ihre mannigfaltigsten Stellungen, und all das Gebilde der Erde. 

   28] Denn siehe, Meine Kinder müssen in alles eingeweiht werden, was ihr heiliger, liebevollster 
Vater all für schöne Sachen hat zum Verschenken an Seine Kinder, die Ihn erkennen und über alles 
ganz allein lieben und sich untereinander aus Liebe ihres Vaters wegen. 

   29] Nun siehe: Als alle die Sonnen mit ihren Erden durch die Macht der erbarmenden Liebe des 
ewigen und unendlichen Gottes wurden, da hatten sie noch keinen Glanz, kein Leuchten, keinen 
Schimmer und kein Geflimmer, denn es war noch große Nacht auf den gewordenen Sonnen und 
Erden und Monden; aber ins Zentrum der Sonnen senkte die ewige Liebe einen kleinen Funken 
Ihrer Gnade und dieser Funke durchglänzte schneller denn ein großer Blitz die finsteren Massen, 
und siehe, sie leuchteten den Erden, und mit großem Glanze, wie sie noch leuchten zur Stunde 
und leuchten werden, solange der Gnadenfunke ihnen nicht genommen wird. 

   30] Und siehe, da erglänzten auch die Erden und Monde und wurden verteilt zu den Sonnen in 
gerechter Anzahl, und die Liebe hauchte sie an durch die Kraft und Macht der Gottheit, und siehe, 
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das Licht zitterte auf den Sonnen, die Meere der Erden wogten und wirbelten in ihren Fluten, und 
die Lüfte und Winde schwammen und wehten über die Erden gleich dem Geiste Gottes über den 
Gewässern der Erbarmung! Und die Monde erhoben sich mächtig über ihre Erden, denen sie 
gegeben waren wie eine Frucht dem Baume, und fingen an, um dieselben zu kreisen in weiten 
Kreisen als stete Begleiter ihrer Entstehungen; und wo deren viele waren, wurden sie in feste 
Kreise vereinigt zum Zeichen der Liebe der Kinder, die unverwandt das Angesicht ihres Vaters 
schauen sollen wie die Monde ihre Erden, damit sie ihrer lockeren Beschaffenheit wegen nicht aus 
ihren Kreisen gerissen und zerstört würden. 

   31] Denn siehe, die Monde sind nicht fest, sondern sehr locker und sind gleich dem Schaume 
des Meeres, wenn er fester und gediegener wird, und sind kahl und ohne Wasser; und die Luft der 
Erde ist da wie das Wasser der Erden (Monde) und die Luft gleich dem Äther zwischen Sonnen 
und Erden. Und sie (die Monde) sind bestimmt, die Weltsüchtigen aufzunehmen, und zu fassen 
die Geister der Materie, und zu prüfen ihre Beständigkeit und sie reif zu machen zum Empfange 
der Gnade. 

   32] Und das Feste der Erden ist der durch die Erbarmung gesänftete Zornteil der Gottheit und 
umschließt mit festen Banden der Verirrten Geister bis zur bestimmten Zeit ihrer unbewußten 
Entbindung, wo sie dann in eine zartere, aber doch immer für sie genug feste Materie, und zwar 
einzeln gebunden, gegeben werden, aus welcher sie erst dann durch die ewige Liebe wieder 
erweckt hervorgehen können; und die Meere und Gewässer sind ihrer voll, damit sie gedemütigt 
würden, und die Luft ist ihrer voll, damit sie geläutert würden. Und die ewige Liebe ist in allem die 
Form; aber der Zorn der Gottheit ist nur gedämpft auf der Erde, aber deswegen nicht aufgehoben. 

   33] Dieses aber merke dir ganz besonders: In der Mitte der Sonne ruht der Gnadenfunke und 
gibt durch das Zornfeuer der Gottheit das Licht der Welt. In der Mitte der Erde aber befindet sich 
ein Zornfunke des Grimmes Gottes gleich einem Feuerdrachen und hält die bösen Rotten gefestet 
wie Steine, welche erst durch das Wasser der Erbarmung müssen erweicht werden, so einer 
wieder zu einer zweiten Probe für Freiheit und ewiges Leben soll entbunden werden. Und nun 
begreife das Geheimnis deines Wesens und staune über die große Liebe der ewigen Macht, wie 
oft Sie dich schon hat von neuem geboren werden lassen, um dich, der verloren war, fürs ewige 
Leben, für die Freiheit, fürs Gesetz, für die Liebe und fürs Licht und für die Anschauung Ihres 
Angesichtes wieder zu gewinnen; und siehe, dieses alles will Ich dir und dadurch auch vielen 
andern bekannt und zu erkennen geben, damit ihr doch endlich einmal einsehen möchtet, wie 
überaus gut die ewige Liebe sein muß, da Sie so unermüdet und so Vieles, so Großes und so 
Wunderbares für euch Ungehorsame tut und duldet! 

   34] Siehe, so ist die Bewegung den Erden gegeben worden um ihre Sonnen und um ihre Mitte 
durch den Anhauch der Erbarmung der Liebe, zum Zeichen, daß die Kinder all ihr Tun sollen 
einrichten nach der Bewegung der Erden um die Sonnen und der Monde um die Erden, und es 
sollen sein die Schwachen wie die Monde, und sollen sein die Starken wie die Erde, und sollen sein 
die Wiedergeborenen wie die Sonne. Und sollen schauen die Schwachen die Stärke der Liebe, die 
sie nie fallen läßt, wenn sie wie die Monde sich unverwandt nach dem Angesichte der Liebe richten 
und so dieselbe nach allen Seiten umkreisen in kleineren Kreisen, aber doch durch die Kraft 
derselben ebenfalls in den großen Kreis mitgezogen werden; und sollen sein die Starken gleich der 
Erde, selbsttätig sich wendend, um sich zum Empfange des Lichtes und der Wärme aus der Gnade 
der Liebe, welche erleuchtet und erwärmend belebt durch die Kraft, die in ihr ist, beständig 
bereitzuhalten, damit sie Früchte bringen möchten aller Art aus den Werken der Liebe, an welchen 
sich sättigen möchten die Schwachen und erquicken möchten die Eingeborenen und ergötzen 
möchten die Neugeborenen; und die Neugeborenen aus den Gewässern der erbarmenden Liebe, 
in denen die Gnade ist vollkommen, sollen sein gleich der Sonne, und ihr Licht soll leuchten 
allerorten, und ihre Wärme soll beleben die Schwachen und soll befruchten die Starken zur 
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Nahrung der Schwachen, damit eine Gemeinschaft sei unter den Kindern eines und desselben 
Vaters. 

   35] Und siehe, noch tiefer sollst du blicken, wie und warum Ich alles so bereitet habe! Siehe, der 
Mond hat Flecken und viel dunkle Stellen, und die Erde hat kalte aber feste Pole, und hat hohe 
Berge und hat niedere Täler, und hat Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme, Seen und kleine und große 
Meere; und die Sonne hat Flecken, große und kleine. Nun sieh, dieses alles sind Wirkungen der 
Liebe und der Gnade, oder der entsprechenden Wärme und des Lichtes, welches alles die ewige 
Liebe und die Macht der Gottheit durch Sie ist. Daher siehe die Schwachen und den Mond, wie sie 
sich gleichen, und dir wird sein Wesen aufgeschlossen; betrachte die Starken nach allem ihrem 
Tun, und vor deinen Augen wird die Erde enthüllt liegen; und von einem Pole bis zum andern Pole 
muß die starre Ruhe des Geistes in der Liebe zur Liebe dasein, damit sich alles, das den Geist 
umgibt, in einer steten Ordnung bewegen und dadurch für den gemeinsamen Zweck der ewigen 
Erhaltung tätig sein kann. Denn siehe, von der Ruhe hängt alles ab; ohne diese kann nichts erreicht 
werden, und wer nicht ist wie die Pole der Erde, der durchdringt nicht sein Innerstes, wie die Linie 
zwischen den Polen das Zentrum der Erde. Und eure Liebe muß kalt sein wie das Eis der Pole, 
damit ihr fähig seid, alle Wärme der göttlichen Liebe aufzunehmen. Denn siehe, was warm ist, ist 
nicht geschickt zur Aufnahme der Wärme; aber was kalt ist in seiner Ruhe, das ist fähig, die Wärme 
aufzunehmen in der Fülle und ausströmen zu lassen in alle Teile des Lebens. Denn siehe, wer die 
Wärme aufnimmt, welche die Liebe Gottes ist, behält sie in sich fest und läßt sie nicht 
weiterströmen, der ist ein Geiziger und wird aufgelöst in sich und wird sich zerstören wie das Eis 
am Feuer; wer aber sie empfängt wie die Pole und gibt sie alsogleich wieder an alle, die um ihn 
sind nahe und ferne, bei dem ist die göttliche Liebe am rechten Platze und entspricht ganz dem 
Willen des großen und heiligen Gebers. 

   36] Diese Liebe wird viele Früchte bringen und wird sich aufschwingen zum Lichte der Gnade 
und wird schauen unverwandten Blickes die unermeßlichen Tiefen der Gottheit gleich den Polen, 
welche in die unendlichen Räume der Schöpfungen der Liebe Gottes hinausblicken, und mit 
weitgeöffneten Augen die sanften Strahlen aus der Unermeßlichkeit aller unendlichen Räume, in 
welchen zahllos die Wesen der Erbarmung kreisen, jegliches nach seiner Art, in sich saugen und 
dadurch vor Entzückung und Wonne in ihrer Liebe zur Liebe und für die Liebe sich entzünden und 
gleich einer Sonne selbstleuchtend werden gleich dem Lichte der Pole der Erde. 

   37] Daher, wer beständig bleibt in der Mitte der Liebe der Erkenntnis, was die Gnade ist, dessen 
Lenden werden glühen vor Liebe aus Gott wie der Gürtel der Erde, und seine Augen werden 
leuchten vor Erkenntnis wie die Pole, und seine Arme werden sich bewegen wie die Flüsse, Bäche 
und Quellen, und die Handlungen werden zuströmen den Meeren der göttlichen Erbarmungen, 
die gesalzen sind mit der Gnade und mit den Erkenntnissen der ewigen Liebe und des ewigen 
Lebens. 

   38] Nun, da habt ihr den Schlüssel, um zu eröffnen und zu durchschauen die Erde, die euch trägt. 
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