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Die Wiederkunft Jesu  

Was sagt die Bibel zur Wiederkunft Jesu?  

Zusammenfasssung: Jesus entschwand im geistigen Leib nach seiner 

Auferstehung und Unterweisung der Jünger in den Himmel. Ebenso wird er im 

Geistleib am Ende dieser Weltperiode in Begleitung von Engeln in Seiner Kraft 

und Herrlichkeit wiederkommen. Diese Wiederkunft wird für die Ihm treu 

gebliebenen Christen Rettung und Freude sein, für die gottlosen 

Christenverfolger steht dann die Angst und Verzweiflung bewirkende 

Vergeltung, d.h. Vernichtung bevor. 

 

Nach der Entrückung Jesu sagten Engel den Jüngern vorher: (Apg.01,11):“Ihr 

Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher 

von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen 

habt gen Himmel fahren."  

(Mt.16,27) a“Es wird einst geschehen, dass des Menschen Sohn wiederkommt 

in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er b einem 

jeden vergelten nach seinen Werken. (a = Mk.08,38; = Lk.09,26; b Mt.25,31-

32; Röm.02,06 f.; ⇒ jl.ev05.171,05; jl.ev01.139,08; jl.ev04.079,07-08; 

jl.ev11.239; jl.ev11.241) 

(Mt.24,30) "Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns im 

Himmel. Und dann werden a heulen alle Geschlechter auf Erden und werden b 

sehen den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer 

Kraft und Herrlichkeit." (a = Mk.13,26; = Lk.21,27; Offb.01,07; b Mt.26,64; 

Dan.07,13; Dan.07,14; Offb.19,11-13; ⇒ jl.ev06.174,09-10; jl.ev09.094,03; 

jl.him1.337)  

(Lk.21,27) "Und a alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in 

einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit." (a Dan.07,13; Mt.24,30; 

Mt.26,64; Offb.19,11-13; ⇒ jl.ev06.174,09-10; ⇒ jl.ev09.094,03; jl.him1.337)  

Lk.21,28] "Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt 

eure Häupter, weil sich a eure Erlösung naht." (a Röm.08,21 .23)  

Jesu Prophezeiung durch Lorber: "Ich werde bei Meiner zweiten Wiederkunft 

nicht mehr aus einem Weibe irgendwo wieder als ein Kind geboren werden; 
denn dieser Leib bleibt verklärt so wie Ich als Geist in Ewigkeit, und so benötige 

Ich nimmerdar eines zweiten Leibes in der Art, wie du das gemeint hast." 
(jl.ev09.094,02) 

 

http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/apostelgeschichte/1/#11
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mk/mk-08.htm#mk.08,38
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-09.htm#lk.09,26
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-25.htm#mt.25,31
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/roemer/2/#6
http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-171.htm#jl.ev05.171,05
http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-139.htm#jl.ev01.139,08
http://www.j-lorber.de/jl/ev04/ev04-079.htm#jl.ev04.079,07
http://www.j-lorber.de/jl/ev11/ev11-239.htm#jl.ev11.239
http://www.j-lorber.de/jl/ev11/ev11-241.htm
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#Mt.24,30
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#Mk.13,26
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-21.htm#Lk.21,27
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/1/#7
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-26.htm#Mt.26,64
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#13
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#14
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/19/#11
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,09
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,03
http://www.j-lorber.de/jl/him1/him1-337.htm#jl.him1.337
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-21.htm#lk.21,27
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#13
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#Mt.24,30
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-26.htm#Mt.26,64
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/19/#11
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,09
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,03
http://www.j-lorber.de/jl/him1/him1-337.htm#jl.him1.337
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/roemer/8/#21
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,02
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"Ich aber werde zuerst unsichtbar kommen in den a Wolken des Himmels, was 

so viel sagen will als: Ich werde vorerst Mich den Menschen zu nahen anfangen 

durch wahrhaftige Seher, 

Weise und neu erweckte 

Propheten, und es werden 
b in jener Zeit auch Mägde 

weissagen und die 

Jünglinge helle Träume 

haben, aus denen sie den 

Menschen Meine Ankunft 

verkünden werden, und es 

werden sie viele anhören 

und sich bessern; aber die 

Welt wird sie für 

irrsinnige Schwärmer 

schelten und ihnen nicht glauben, wie das auch mit den Propheten der Fall war. 

"(jl.ev09.094,03; a Mt.24,30 = Mt.26,64; Dan.07,13; Dan.07,14; Offb.19,11-13; 

⇒ jl.ev06.174,09-10; jl.ev09.094,03; jl.him1.337 b Joel.03,01-02)  

Seit wann ist Jesu Wiederkommen vorhergesagt? 

Zusammenfassung: Mehrere alte und neue Propheten und Jesus selbst sagten 
die Wiederkunft Jesu am Ende dieser Erdperiode voraus: (BD 5799; BD 7944) 

 

"Mein Kommen in den Wolken ist euch Menschen angekündigt seit Meiner 

Auffahrt zum Himmel, und immer wurde Ich erwartet von den Meinen." (BD 

5799)  

"Euch Allen sei es gesagt, dass Ich wiederkommen werde in den Wolken, dass 

Ich ebenso zur Erde herabkommen werde, wie Ich einst aufgestiegen bin zum 

Himmel, dass Mich die Meinen sehen werden in Glanz und Herrlichkeit, wie 

einst Meine Jünger Mich sahen." (BD 7944)  

Und diese Zeit ist nicht mehr fern, bald werde Ich Selbst kommen und Meine 

Brautgemeinde holen, bald wird die große Not überstanden sein, denn Meine 

Verheißung muss sich erfüllen. Ich werde wiederkommen in den Wolken, die 

Meinen zu holen und zu richten die Lebendigen und die Toten." (BD 4319)  

Wird der Tag der Wiederkunft überraschend kommen? 

Zusammenfassung: Trotz aller vorhergesagten Endzeit-Kennzeichen wird der 

Tag der Wiederkunft Jesu für Gläubige ebenso wie für Ungläubige 

überraschend“wie ein Dieb in der Nacht“ kommen. Bei diesem Anlass wird 

gleichzeitig die Entrückung der treu gebliebenen Christen und innerhalb weniger 

http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,03
http://www.j-lorber.de/jl/jl/bibel/mt/mt-24.htm#Mt.24,30
http://www.j-lorber.de/jl/jl/bibel/mt/mt-26.htm#Mt.26,64
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#13
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#14
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/19/#11
http://www.j-lorber.de/jl/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,09
http://www.j-lorber.de/jl/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,03
http://www.j-lorber.de/jl/jl/him1/him1-337.htm#jl.him1.337
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/joel/3/#1
http://www.j-lorber.de/bd/5799.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5799.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5799.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/entrueckung.htm
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Stunden danach das Ende dieser Erdperiode durch die totale Verbrennung der 

Erdoberfläche stattfinden.  

 

Die Evangelien sagen bezüglich der Wiederkunft Jesu, der Entrückung der 

letzten Gläubigen und des letzten (= ‚Tag des Herrn‘) vorher:  

 (Mt.24,36) a“Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die 

Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater.“ (a = Mk.13,32; = Lk.21,33; 

Apg.01,07; 1.Thess.05,01-02; ⇒ jl.ev06.076,08-10; ⇒ jl.ev06.174,07-08; 

⇒ jl.ev09.094,02-15; jl.Erde.071,03)  

Mt.24,42] a“Darum wachet; denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr 

kommt.“ (a = Mk.13,3;  Mt.25,13;  jl.ev09.144,15; jl.ev08.098,11)  

Mt.24,43]“Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher 

Stunde der a Dieb kommen will, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus 

einbrechen lassen.“ (a = Lk.12,39-40; 1.Thess.05,02; jl.ev09.144,15; 

jl.ev01.021,10; jl.ev10.182,15; jl.ev09.152,07)  

(Mt.24,44)“Darum seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt a zu 

einer Stunde, da ihr es nicht meint.“ (a = Lk.12,40; jl.ev09.144,15; 

jl.ev02.012,03) 

(1.Thess.05,01-02)“Ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des HERRN wird 

kommen wie ein Dieb in der Nacht.“  

(2.Petr.03,10)„Es wird aber des HERRN Tag kommen wie ein Dieb in der 

Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen; die 

Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die 

darauf sind, werden verbrennen".  

(Offb.03,03)„So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und halte es 

und tue Buße. So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein 

Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde."  

Wann wird Jesus wiederkommen? 

Zusammenfassung: In der jetzigen Endzeit steht Jesu Wiederkommen 

unmittelbar bevor. Seine Wiederkunft im geistigen Leib wird erfolgen, wenn die 

Trübsals- und Verfolgungszeit und die Not der Christen wegen ihres Glaubens 

so groß sein wird, dass die Gläubigen zu verzagen glauben. Sie werden keinen 

Ausweg mehr wissen und ihr Tod durch die Verfolger wird unmittelbar 

bevorstehen. Jesus wird am Tag des Endes der Menschheit und Erdperiode 

wiederkommen. (BD 3707; BD 4825; BD 6037; BD 7944; BD 8743)  

 

Im Evangelium sagt Jesus voraus, dass Seinem Erscheinen, der Entrückung der 

Gläubigen und dem letzten Gericht noch ein Ereignis aus dem Kosmos (die 

Katastrophe aus dem Kosmos) vorausgehen werde:  

Mt.24,29a]“Bald aber nach der Trübsal jener Zeit werden a Sonne und Mond 

ihren Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, (a = 

http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#mt.24,36
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#Mk.13,32
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-21.htm#Lk.21,33
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/apostelgeschichte/1/#7
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/5/#1
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-076.htm#jl.ev06.076,08
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,07
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,02
http://www.j-lorber.de/erde/erde-071.htm#jl.Erde.071,03
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#mk.13,3; 
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/mt/mt-25.htm#mt.25,13
http://www.vitaswing.de/jl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15
http://www.vitaswing.de/jl/ev08/ev08-098.htm#jl.ev08.098,11
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/lk/lk-12.htm#lk.12,39
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/5/#2
http://www.vitaswing.de/jl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15
http://www.vitaswing.de/jl/ev01/ev01-021.htm#jl.ev01.021,10
http://www.vitaswing.de/jl/ev10/ev10-182.htm#jl.ev10.182,15
http://www.vitaswing.de/jl/ev09/ev09-152.htm#jl.ev09.152,07
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#Mt.24,44
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-12.htm#Lk.12,40
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15
http://www.j-lorber.de/jl/ev02/ev02-012.htm#jl.ev02.012,03
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/5/#1
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/2_petrus/3/#10
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/3/#3
http://www.j-lorber.de/bd/3707.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4825.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
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Mk.13,24; = Lk.21,25; Jes.13,10; Ez.32,07; Joel.02,10; Offb.06,12 f.; 

jl.ev08.213,14-20; gm.pred.001)  

Mt.24,29b] und a die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. (a = Mk.13,25; = 

Lk.21,26; 2. Petr.03,10;  gm.pred.01)  

„Meinem Kommen in den Wolken geht die größte Leidenszeit voraus (durch 

3. Weltkrieg, die Katastrophe aus dem Kosmos und den Antichristen und seine 

Anhänger, d. Hg.), welche die Erde je gesehen hat, wie es verkündet ist in Wort 

und Schrift." (BD 3707)  

„Nur wenige Menschen glauben dies ernstlich, dass Mein Wiederkommen nahe 

ist. Aber die Zeit ist erfüllt, und Ich sage nun nicht mehr: Ich komme, wenn die 

Zeit erfüllt ist, sondern: Die Zeit ist erfüllt. Ihr könnt nur noch mit ganz kurzer 

Zeit rechnen, mit nur wenigen Tagen, gemessen an der langen Zeit, die 

vergangen ist, seit ein ‚Ende‘ prophezeit worden ist. Ihr lebt in der letzten Zeit, 

auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt. Mein Kommen steht euch kurz bevor. 

Darum sorgt, dass auch ihr zu den Erwählten gehört, die Mein Kommen im 

Fleisch erleben werden, die Mich schauen dürfen in Macht und Herrlichkeit, 

die Ich entrücken werde kurz vor dem Ende." (BD 7944)  

„So die Not unerträglich wird, so die Gläubigen in größter Drangsal sich 

befinden und irdisch keine Rettung mehr ersehen, komme Ich Selbst. Und es 

wird ein Jubel sein unter den Meinen, so sie Mich ersehen in aller 

Herrlichkeit, doch ihren körperlichen Augen noch durch Wolken verhüllt, die 

die Kraft Meines Lichtes dämpfen, auf dass die Meinen, die noch der Erde 

angehören, Mich ertragen können. Jubeln werden sie und jauchzen ob der 

Erfüllung Meines Wortes." (BD 3707)  

„Der Herr wird kommen, wenn die Not so groß ist, dass die Gläubigen zu 

verzagen glauben, wenn der Satan sein Spiel gewonnen zu haben glaubt, wenn 

der Unglaube so überhandnimmt, dass die Gläubigen um ihr Leben fürchten 

müssen." (BD 4825)  

„Ich Selbst werde kommen, wenn die Meinen sich keinen Ausweg mehr 

wissen, wenn Mein Gegner offen wider sie vorgehen wird um ihres Glaubens 

willen. Diese werden bis zuletzt in arger Bedrängnis sein, und nur ihr fester 

Glaube hält sie aufrecht und widerstandsfähig, denn sie harren Meines 

Kommens, und ihren Glauben enttäusche Ich nicht." (BD 6037) 

Wiederkunft Jesu, Entrückung und Menschheitsende am 
gleichen Tag? 

Zusammenfassung: Die Wiederkunft Jesu, die Entrückung der letzten 

Gläubigen und das Ende dieser Menschheitsperiode werden am selben Tag 

erfolgen. Die restlose Vernichtung der Erdoberfläche und der völlig entarteten 

Menschheit werden die Voraussetzungen für eine neue Erd- und 

Menschheitsperiode schaffen. (BD 5077; BD 5799; BD 6037; BD 7944; BD 

8743)  

http://www.vitaswing.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#mk.13,24
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/lk/lk-21.htm#lk.21,25
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/13/#10
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/hesekiel/32/#7
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/joel/2/#10
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/6/#12
http://www.vitaswing.de/jl/ev08/ev08-213.htm#jl.ev08.213,14
http://www.vitaswing.de/gm/pred/pred-001.htm
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#mk.13,25
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/lk/lk-21.htm#lk.21,26
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/2_petrus/3/#10
http://www.vitaswing.de/gm/pred/pred-01.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3707.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3707.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4825.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5799.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
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„Ich habe euch verheißen, zur Erde wiederzukommen, wenn der Tag des 

Endes gekommen ist." (BD 8743)  

„Mein offensichtliches Kommen steht euch noch bevor, denn es bildet den 

Abschluss einer Erdperiode und den Beginn einer neuen." (BD 7944)  

„Mein Kommen ist aber auch das Ende dieser Erde, und erst beim Ablauf 

einer Erlösungsperiode bin Ich zu erwarten, weil Mein Kommen das Ende 

bedeutet und die ‚Entrückung' der Beginn einer neuen Epoche, weil alle 

Voraussetzungen erst zu erkennen sein müssen, die eine Auflösung der 

Erdschöpfungen bedingen, denn sowohl Meine Wiederkunft zur Erde als auch 

die Entrückung der Meinen konnte nicht geschehen, solange nicht für die 

Menschen der endgültige Gerichtstag gekommen war, eben weil beide 

Erscheinungen für die noch lebenden Menschen einen Glaubenszwang bedeuten 

würden und weil Ich nicht Ungewöhnliches geschehen lasse, um die Menschen 

zum Glauben an Mich zu bewegen. Erst das letzte Ende auf dieser Erde war 

dafür vorgesehen, und erst das letzte Ende hat eine Scheidung der Geister 

gezeitigt. Und dann komme Ich Selbst zu den Meinen und hole sie (durch 

Entrückung, d.Hg.), auf dass sie der großen Not enthoben sind, auf dass sie 

den Lohn empfangen für ihre Treue, und jubeln und lobpreisen Den, Den sie nun 

erschauen in aller Herrlichkeit." (BD 5799)  

„Die Stunde Meiner Wiederkehr rückt immer näher, denn das Ende der Erde 

ist nahe, und so der letzte Tag gekommen ist, werde auch Ich kommen in den 

Wolken, um die Meinen (durch Entrückung, d.Hg.) zu holen, bevor die Erde 

ihrer Auflösung entgegengeht, was aber nicht heißen soll, dass die Erde als 

Gestirn vergeht, sondern dass nur eine Umgestaltung ihrer gesamten 

Oberfläche vor sich geht, die jedoch für euch Menschen gleich ist einer 

gänzlichen Vernichtung, weil nichts Lebendes dieser Vernichtung entrinnt, 

weil alles Geschöpfliche davon betroffen wird." (BD 6037)  

„Und ihr alle sollt Zeugen sein Meiner Kraft und Herrlichkeit, ihr sollt Mein 

Wiederkommen erleben, teils im Geist und teils im Fleisch, denn die Zeit neigt 

sich dem Ende zu, und es wird geschehen, wie Ich es verkündet habe stets und 

ständig. Ihr sollt Mein Wiederkommen erleben und davon zeugen im Paradies 

auf der neuen Erde, denn die Mir treu bleiben bis zum Ende, die werde Ich 

auf die neue Erde versetzen, wo sie Mein Wort auch verkünden sollen." (BD 

5077) 

Zu welchen Zwecken wird Jesus erneut kommen? 

In der Bibel weisen Vorhersagen auf verschiedene Zwecke der Wiederkunft Jesu 

hin:  

http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5799.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
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Vergeltung für Gutes oder Schlechtes  

(Mt.16,27) a“Denn es wird einst geschehen, dass des Menschen Sohn 

wiederkomme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann 

wird er b einem Jeden vergelten nach seinen Werken“. (a = Mk.08,38; = 

Lk.09,26; b Mt.25,31-32; Röm.02,06 f; 

jl.ev05.171,05;  jl.ev01.139,08; jl.ev04.079,07-8; jl.ev11.239; jl.ev11.241) 

(1.Kor.04,05) Wenn“der HERR kommt, welcher auch wird ans Licht bringen, 

was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren; alsdann 

wird einem jeglichen (Guten, d. Hg.) von Gott Lob widerfahren.“ 

(1.Kor.03,08)  

(Jud.14-19)“Es hat aber auch von solchen geweissagt Henoch, der siebente von 

Adam, und gesprochen: "Siehe, der HERR kommt mit vielen tausend Heiligen, 

(Gen.05,21) 15 Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen um alle 

Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und um all das 

Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben." 16 Diese murren und 

klagen immerdar und wandeln dabei nach ihren Lüsten; und ihr Mund redet 

stolze Worte, und achten das Ansehen der Person um Nutzens willen.  

  17 Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von 

den Aposteln unsers HERRN Jesu Christi, 18 da sie euch sagten, dass zu der 

letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen Lüsten des gottlosen 

Wesens wandeln. (1.Tim.04,01; 2.Petr.03,03) 
19 Diese sind es, die da 

Trennungen machen, Fleischliche, die da keinen Geist haben.“ (1.Kor.02,14)  

Trennung, Richten von guten und schlechten Menschen 

(Mt.25,31)“Wenn aber a der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, 

und alle heilige Engel mit ihm, dann b wird er sitzen auf dem Thron seiner 

Herrlichkeit, (a Dan.07,13; Sach.14,05; Lk.21,27; Offb.01,13; Offb.14,14; 

Mt.16,27; 1.Thess.04,16; b Offb.20,11-13; jl.him3.333)  

(Mt.25,32) und a alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und b er wird 

sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet“ (a 

Röm.14,10; b Mt.13,49; Ez.34,17)  

 (2.Tim.04,01)“So bezeuge ich nun vor Gott und dem HERRN Jesus Christus, 

der da zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Toten mit seiner 

Erscheinung und mit seinem Reich: (1.Petr.04,05)   

Wie wird Jesus wiederkommen?  

Zusammenfassung: Jesus wird nur sichtbar für die Seinen (Irdische und 

Jenseitige) kommen, um die letzten treuen Christen durch Entrückung vor ihrer 

Vernichtung durch den Antichristen sowie vor der völligen Zerstörung der 

Erdoberfläche und dem Untergang aller gottlosen Menschen zu retten. Die 

Entrückung der Gläubigen wird die letzten Gott-Treuen restlos von den 

Ungläubigen und Gegnern Gottes, den 'geistig Toten' trennen. Es wird daher 

http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mk/mk-08.htm#mk.08,38
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-09.htm#lk.09,26
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-25.htm#mt.25,31
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/roemer/2/#6
http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-171.htm#jl.ev05.171,05
http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-139.htm#jl.ev01.139,08
http://www.j-lorber.de/jl/ev04/ev04-079.htm#jl.ev04.079,07
http://www.j-lorber.de/jl/ev11/ev11-239.htm#jl.ev11.239
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_korinther/3/#8
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/5/#21
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_timotheus/4/#1
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_timotheus/4/#1
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_korinther/2/#14
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#13
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/sacharja/14/#5
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-21.htm#lk.21,27
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/1/#13
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/14/#14
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-16.htm#mt.16,27
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/4/#16
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/20/#11
http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-333.htm
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/roemer/14/#10
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-13.htm#mt.13,49
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/hesekiel/34/#17
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_petrus/4/#5
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kein individuelles Gericht sein, sondern eine kollektive Scheidung und Errettung 

aller Guten und Untergang aller Bösen. Die entrückten Lebenden werden ihre 

Belohnung erhalten, die Glorie und Macht Jesu sehen und auf der erneuerten, 

paradiesischen Erde weiterleben, während die 'geistig Toten' ihr Ende im 

Feuermeer und im Abgrund der Erde durch Neubannung finden werden. (BD 

4319; BD 5077; BD 7944; BD 8743) 

 

„Ich werde wiederkommen in den Wolken, die Meinen zu holen und zu richten 

die Lebendigen und die Toten." (BD 4319)  

„Ich werde auch die Meinen hinwegholen von der Erde, weil der Tag des 

Endes gekommen ist." (BD 7944)  

"Ich lasse die Meinen nicht in der Not, Ich werde kommen, wenn irdisch kein 

Ausweg mehr ersichtlich ist; Ich werde ganz plötzlich erscheinen, nur den 

Meinen sichtbar, und alle zu Mir rufen, die Mir treu sind. Und es wird ein 

Jubeln und ein Jauchzen sein unter den Meinen, die Mir voll Seligkeit zueilen 

und ihre Hände zu Mir 

erheben werden. Wer 

glaubt, der wird selig 

werden, denn er wird 

ausharren, und ob die Welt 

voller Teufel ist, er weiß, 

dass die Stunde der Rettung 

kommt, er weiß, dass Ich ihn 

nicht verlassen werde und 

dass alle Teufel machtlos 

sind gegen Mich." (BD 

4319) 

„Ich Selbst werde bei ihnen 

sein. Ich werde kommen in den Wolken und sie heimholen und bei ihnen 

verbleiben, weil sie Meine Kinder geworden sind durch ihre Treue, die sie Mir 

erwiesen haben im letzten Glaubenskampf. Denn sie werden furchtlos sich zu 

Mir bekennen, sie werden von Mir zeugen, ohne Mich gesehen zu haben. Und 

sie werden darum auch Mich in aller Glorie zu schauen bekommen, bevor das 

letzte Ende gekommen ist. Und was Ich ankündige, das erfüllt sich. Ich werde 

wiederkommen, und ihr werdet es erleben." (BD 5077)  

„Und ihr alle sollt Zeugen sein Meiner Kraft und Herrlichkeit, ihr sollt Mein 

Wiederkommen erleben, teils im Geist und teils im Fleisch, denn die Zeit neigt 

sich dem Ende zu, und es wird geschehen, wie Ich es verkündet habe stets und 

ständig. Ihr sollt Mein Wiederkommen erleben und davon zeugen im Paradies 

auf der neuen Erde, denn die Mir treu bleiben bis zum Ende, die werde Ich 

auf die neue Erde versetzen, wo sie Mein Wort auch verkünden sollen." (BD 

5077)  

http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm


12 

 

Wird Jesus für Alle sichtbar sein? 

Zusammenfassung: Nur jene Menschen, die an die Göttlichkeit Jesu glauben, 

Ihm voll vertrauen, Ihn über alles lieben und Seine Gebote einhalten, werden 

Jesus teils schon in der Verfolgungszeit unter dem Antichristen oder bei seiner 

geistigen Wiederkunft im Geistleib zu sehen und zu hören bekommen. So 

werden sie die Macht und Herrlichkeit Jesu erleben. Dazu wird ihnen die innere 

Sehe (Hellsichtigkeit) und das innere Gehör (Hellhörigkeit) erschlossen werden. 

(BD 5607; BD 6681; BD 7944; BD 8743)  

 

Im Evangelium nach Mt.24,30 wird vorhergesagt:“Und dann wird erscheinen 

das Zeichen des Menschensohns im Himmel. Und dann werden a heulen alle 

Geschlechter auf Erden und werden b sehen den Menschensohn kommen in 

den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. (a = Mk.13,26; = 

Lk.21,27; Offb.01,07; b Mt.26,64; Dan.07,13; Dan.07,14; Offb.19,11-13; 

⇒ jl.ev06.174,09) 

„Mein Kommen in den Wolken ist wörtlich zu nehmen, doch Wenige nur 

werden Mich erschauen, denn Meine Herde ist klein, und nur die Meinen 

werden Meinen Anblick ertragen können, nur den Meinen werde Ich sichtbar 

sein und sie Meine Macht und Herrlichkeit schauen lassen." (BD 7944)  

„Ich werde also kommen zur Erde und auch den Meinen noch verhüllt in den 

Wolken, doch sie werden eine Fülle des Lichtes zu ertragen vermögen und also 

hoch beglückt Mir zujubeln, wenn sie Mich mit der großen Heerschar der Engel 

erblicken werden, denn dafür werde Ich ihnen die Augen öffnen. Es ist also 

falsch, zu sagen, Alle werden Mich sehen, wenn Ich kommen werde zu richten 

die Lebendigen und die Toten, denn das ‚Gericht‘ wird in anderer Weise 

stattfinden, als dass sich der Einzelne vor Mir zu verantworten hat." (BD 8743)  

„Ihr werdet Mich kommen sehen in den Wolken, es wird sich das geistige Reich 

zu euch herniedersenken, denn ihr, die ihr Mir treu bleibt bis zum Ende, ihr seid 

schon zu Bewohnern des geistigen Reiches zu zählen, wenngleich ihr noch den 

Fleischleib tragt. Ihr habt dann die Reife erreicht, dass ihr Mich schauen dürft 

von Angesicht zu Angesicht. Doch in Wolken verhüllt komme Ich euch 

entgegen, denn Meines Lichtes ganze Fülle ertragt ihr noch nicht, wenngleich 

ihr Mich schauen könnt, ohne zu vergehen." (BD 5799)  

„In strahlendstem Licht werde Ich erscheinen und dennoch Meinen Glanz 

verhüllen, so dass die Meinen ihn ertragen können." (BD 6037)  

„Dass Ich Selbst kommen werde, das ist gewiss, und dass ihr alle Mich werdet 

erblicken können, die ihr lebendig an Mich glaubt und Mir eure Liebe 

entgegenbringt, das sollt ihr auch ungezweifelt glauben, denn Mein Wort ist 

Wahrheit, und es erfüllt sich." (BD 7944)  

„Nur die Meinen werden Mich sehen und Mir beglückt und preisend die Arme 

entgegenstrecken. Und Ich werde sie emporziehen vor den Augen ihrer 

Mitmenschen." (BD 6681) 

http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6681.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#mk.13,26
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/lk/lk-21.htm#lk.21,27
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/1/#7
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/mt/mt-26.htm#mt.26,64
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#13
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#14
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/19/#11
http://www.vitaswing.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,09
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5799.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6681.htm
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Können auch die Gegner Jesus und seine Engel sehen? 

Zusammenfassung: Nur wer die geistige Reife besitzt, damit ihm die innere 

geistige Sehe geöffnet werden kann, wird ohne Beeinträchtigung seiner 

Willensfreiheit Jesus im Geistleib und seine Engel bei der Wiederkunft Jesu 

sehen können. Die immense Lichtfülle um Jesus und seine Engel wird durch 

'Wolken' gedämpft werden, weil sie sonst nicht zu ertragen wäre. Die Anhänger 

Satans werden aufgrund ihrer geistigen Verfinsterung Jesus und seine 

Lichtwesen nicht sehen, weil sie das starke Licht nicht ertragen könnten. (BD 

4319; BD 5607; BD 8743) 

 

"Mein Wiederkommen zur Erde wird nicht körperlich stattfinden, sodass Mein 

Fuß diese Erde betreten wird, dagegen werde Ich mit Meinem Gefolge höchster 

Lichtwesen 

erscheinen und von 

allen denen zu 

sichten sein, die 

Mein sind, denn es 

wird niemals Mich 

Selbst in aller 

Herrlichkeit zu 

schauen vermögen 

der Mensch, der sich 

Meinem Gegner 

verschrieben hat, 

denn die Finsternis 

kann das Licht nicht 

sehen, weil die Menschen gänzlich vergehen würden, weil sie das Licht, das aus 

Mir erstrahlt, nicht ertragen könnten." (BD 8743)  

„Mich Selbst können nur die Meinen sehen, wenn Ich kommen werde in aller 

Pracht und Herrlichkeit. Den Anderen bleibe Ich unsichtbar, weil 

nimmermehr Mich in Herrlichkeit schauen wird, der Meinem Gegner 

verfallen ist." (BD 5607)  

„Ich werde ganz plötzlich erscheinen, nur den Meinen sichtbar, und alle zu 

Mir rufen, die Mir treu sind.“ (BD 4319) 

Wird Jesu Kommen völlig verschiedene Reaktionen auslösen?  

Zusammenfassung: Die Anhänger Jesu werden bei Jesu Kommen jubeln und 

jauchzen und voll Seligkeit zu ihrem Retter eilen. Ihre gottlosen, bösartigen 

Verfolger werden Jesu Kommen nicht sehen, aber doch die Entrückung der 

JesusGläubigen erleben. Die Christenverfolger werden sich entsetzen, weil 

ihnen ihre Schlechtigkeit nun klarwerden wird und sie nun das direkt 

bevorstehende Gericht und ihre unvermeidbare Vernichtung ahnen bzw. 

erkennen werden. Zwar könnte die Entrückung der Gläubigen bei manchen 

http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm


14 

 

Verfolgern noch den Glauben an Jesus in letzter Stunde aufleben lassen, und 

Jesus würde ihnen gnädig sein. Da sie aber zu sehr aufgrund ihrer Ungläubigkeit 

und Untaten an Satan gebunden sind, wird das kaum je geschehen. Sie werden 

daher ihrer Vernichtung und Neubannung in Materie entgegengehen. (BD 4319; 

BD 6037) 

 

„Ich lasse die Meinen nicht in der Not, Ich werde kommen, wenn irdisch kein 

Ausweg mehr ersichtlich ist. Ich werde ganz plötzlich erscheinen, nur den 

Meinen sichtbar, und alle zu Mir rufen, die Mir treu sind. Und es wird ein 

Jubeln und ein Jauchzen sein unter den Meinen, die Mir voll Seligkeit zueilen 

und ihre Hände zu Mir erheben werden. Wer glaubt, der wird selig werden, 

denn er wird ausharren, und ob die Welt voller Teufel ist. Er weiß, dass die 

Stunde der Rettung kommt, er weiß, dass Ich ihn nicht verlassen werde und dass 

alle Teufel machtlos sind gegen Mich." (BD 4319) 

„Doch was bei den Meinen große Freude und Jubel auslöst (Wiederkunft 

Jesu, d.Hg.), das wird den Anderen zum Entsetzen, zum Gericht sein, denn 

diese werden Mich zwar nicht zu sehen vermögen, aber die ungewöhnlichen 

Erscheinungen wahrnehmen, dass die, denen sie nachstellten, vor ihren Augen 

zur Höhe entschwinden. Und dieses Erlebnis (Entrückung der Gläubigen, 

d.Hg.) wird ihnen zum Gericht, denn plötzlich wird ihnen ihre Schlechtigkeit 

offenbar, und auch das sichere Ende ist ihnen nun zur Gewissheit, dem sie 

nicht entfliehen können." (BD 6037)  

„Würden sie Mich zu schauen vermögen in dieser Stunde (der Wiederkunft Jesu, 

d.Hg.), dann streckten sie sicher alle ihre Hände Mir zu. Doch dieses Sich-Mir-

Ergeben wäre völlig zwecklos, weil es ein erzwungener Glaube wäre an Mich, 

hervorgerufen durch die übernatürliche Erscheinung Meiner Selbst. Doch auch 

die Entrückung der Meinen könnte in ihnen den Glauben an Mich noch in letzter 

Stunde aufleben lassen, und Ich würde ihnen wahrlich noch in letzter Stunde 

gnädig sein. Doch sie sind schon zu sehr in den Banden des Gegners, und sie 

können sich nicht mehr von ihm lösen, und darum werden sie in die Erde 

versinken, und es wird ihnen das Los nochmaliger Bannung in der festen 

Materie beschieden sein, das sie selbst verschuldet haben." (BD 6037)  

 Mehr über die Wiederkunft Jesu:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wiederkunft-jesu.htm 

 

http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4319.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wiederkunft-jesu.htm


15 

 

Die Entrückung der letzten Christen  
bei Jesu Wiederkunft  

Was bedeutet 'Entrückung' oder 'Hinwegnahme'? 

'Entrückung' oder 'Hinwegnahme' bedeutet, dass ein Mensch oder Gegenstand 

im physischen Zustand durch geistige Einflussnahme an einen anderen Ort auf 

dieser Erde oder anderswohin, auch in eine geistige Umgebung, wegtransportiert 

wird.  

In der Parapsychologie bezeichnet man dieses Phänomen als 'Teletransportation' 

oder 'Translokation'.  

Wer kann den Entrückungsvorgang verstehen? 

Zusammenfassung: Ungläubige können an eine Entrückung (Levitation, 

Teletransportation) nicht glauben und ein solches Geschehen auch nicht 

begreifen. (BD 3557; BD 5607;  BD 5799; BD 7425) 

 

„Nur dem wissenden, tief in der Erkenntnis stehenden Menschen ist der 

Vorgang der Entrückung verständlich und darum glaubhaft, doch er krönt 

eine Zeit banger Nöte und Leiden, er ist der Abschluss und der Beweis der 

Herrlichkeit Gottes, der auch den Seinen ein Los bereitet, das von Seiner 

Herrlichkeit zeugt." (BD 3557)  

„Es ist der Vorgang der Entrückung nicht fassbar für die Menschen dieser 

Erde, denn es spielt sich etwas völlig Ungesetzliches ab, etwas Widernatürliches 

(Levitation, Teletransportation, d. Hg.), das unglaubhaft bleibt Allen, die nicht 

an Mich glauben und um Meinen Heilsplan von Ewigkeit wissen." (BD 5607)  

„Der Vorgang der Entrückung ist ebensowenig vorstellbar, weil er völlig 

außergesetzlich vor sich geht und solches noch nie auf der Erde erlebt worden 

ist, dass die Menschen emporgehoben werden lebenden Leibes und entführt, 

dass Ich sie unversehrt versetze in ein paradiesisch schönes Gelände, von wo 

aus sie dann der neuen Erde zugeführt werden, sowie diese gestaltet ist nach 

Meinem Willen. Und Ich werde keine Zeit dazu benötigen, denn alles Geistige 

harrt nur der Einzeugung in die Schöpfungswerke, die seinem Reifegrad 

entsprechen, um seinen Entwicklungsweg fortzusetzen." (BD 7425)  

„Der Vorgang der Entrückung und Meine Wiederkunft zur Erde ist nur 

Meinen Gläubigen verständlich und darum auch glaubhaft. Und ob Ich auch 

immer wieder diese Meine letzten Ereignisse begründe und zu erklären suche, 

die Menschen dieser Erde werden nichts Ungewöhnliches, Naturwidriges gelten 

lassen, weil sie für Geistiges kein Verständnis haben, weil sich ihnen auch nichts 

Geistiges offenbaren kann. Und darum werden sie Mich auch nicht erblicken 

http://www.j-lorber.de/psi/glossar/t.htm#Teleportation
http://www.j-lorber.de/psi/glossar/t.htm#Translokation
http://www.j-lorber.de/bd/3557.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7425.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7425.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3557.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7425.htm
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können, wenngleich ihr, Meine Gläubigen, jubelnd und verlangend die Hände 

nach Mir ausstrecken werdet, sie sehen nichts." (BD 5799)  

"Nur der Glaube kann Solches fassen, der Verstand aber wehrt sich dagegen 

und zweifelt, bis der Tag gekommen ist." (BD 5607)  

Gibt es biblische und neue Hinweise für Entrückung? 

In der Bibel und neuen Offenbarungen Gottes sind Entrückungen bzw. 

Hinwegnahmen im leiblichen Körper in die geistige Welt überliefert, z.B. von 

Henoch, Elia und Maria.  

Henochs Entrückung:“Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott 

hinweg, und er ward nicht mehr gesehen." (Gen.05,24) 

„Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sähe, 

und ward nicht gefunden, darum dass ihn Gott wegnahm; denn vor seinem 

Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe." (Hebr.11,05)  

Elias Entrückung:“Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam 

ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die Beiden voneinander; 

und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel.“ (2 Kön.02,11) 

Hinweis auf die Endzeitentrückung durch Jesaja:“Aber der Gerechte kommt um, 

und niemand ist, der es zu Herzen nehme; und heilige Leute werden aufgerafft, 

und niemand achtet darauf. Denn die Gerechten werden weggerafft vor dem 

Unglück." (Entrückung vor dem Feuergericht, d. Hg.)  (Jes.57,01-02)  

Im Neuen Testament erwähnt Apostel Paulus in seinen Briefen die Entrückung 

der Gläubigen nach der Endzeitglaubensverfolgung:  

„Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht Alle entschlafen, wir 

werden aber Alle verwandelt werden; und dasselbe plötzlich, in einem 

Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, 

und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt 

werden." (1.Kor.15,51 f.)  

„Das sagen wir euch als ein Wort des HERRN, dass wir, die wir leben und übrig 

bleiben auf die Zukunft des HERRN, werden denen nicht zuvorkommen, die da 

schlafen, denn er selbst, der HERR, wird mit einem Feldgeschrei und der 

Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom 

Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Darnach wir, die 

wir leben und übrigbleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in 

den Wolken, dem HERRN entgegen in der Luft, und werden also bei dem 

HERRN sein allezeit." (1.Thess.04,15-17)  

Jesus prophezeit in den Evangelien und durch Lorber die Entrückung im 

Zusammenhang mit der Endzeitglaubensverfolgung, seiner Wiederkunft und 

dem Weltgericht:  

a“Wenn Ich dann licht und helle in den Wolken der Himmel mit allen 

Himmelsmächten unter dem b Schalle wie von vielen Kriegs- und 

Gerichtsposaunen im lebendigen Worte vor allen Menschen auftreten werde im 

wahren Himmel, der im Herzen der Menschen ist, dann ist das Gericht der Welt 

http://www.j-lorber.de/bd/5799.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
https://prophetia.org/index.php?title=Henoch
https://prophetia.org/index.php?title=Henoch
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_mose/5/#24
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/hebraeer/11/#5
https://prophetia.org/index.php?title=Elias#Himmelfahrt
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/2_koenige/2/#11
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/57/#1
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_korinther/15/#51
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/4/#15
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da. (jl.ev06.174,10; a Mt.24,30-31; =Mt.26,64; Dan.07,13; Dan.07,14; 

Offb.19,11-13; ⇒ jl.ev06.174,09-10; jl.ev09.094,03; jl.him1.337; b Mt.24,31; = 

Mk.13,27; a 1.Kor.15,52; Offb.08,02; 1.Thess.04,16; ⇒ jl.ev06.173,08; 

jl.ev06.174,09-14; jl.ev01.072,03; jl.ev10.156,04-05; jl.ev02.158,12)  

„Der rechte Mensch wird dann (durch Entrückung, d.Hg.) eingehen in Meine 

Herrlichkeit, und die Täter des Übels werden verzehrt werden vom Feuer 

Meines gerechten Zornes und eingehen in das Reich ihrer bösen Werke, das da 

bereitet ist für alle unverbesserlichen Teufel. Denn wer aus sich freiwillig die 

Hölle erwählt, der sei denn auch verflucht in ihr, wie sie in sich selbst verflucht 

ist. Wie aber das Gute ewig gut bleiben wird, so wird auch das Böse in sich ewig 

böse bleiben und die a ewige, gerichtete Unterlage (Bannung in Materie, d. Hg.) 

sein, die Mir ewig als Fußschemel zu dienen haben wird.“ (jl.ev06.174,11; 
a Jes.66,01.02; Mt.05,35; Apg.07,49)  

Wodurch werden Gläubige die Entrückung erlangen? 

Zusammenfassung: Nur jene Christen, die trotz aller heftigen und 

lebensbedrohlichen Glaubensverfolgungen Jesus bis zu seiner Wiederkunft treu 

bleiben, an Ihn als Gott glauben, nach Seiner Lehre leben und in Seinem Sinne 

wirken, werden von der Erde weggenommen. 

Der Glaube an Jesus als Gott, die Einhaltung seiner Lehre, Liebe zu Ihm und 

zum Nächsten, Treue und offenes Bekenntnis zu Jesus sowie Ausdauer und 

Standhaftigkeit im Glaubenskampf qualifizieren sie für die Errettung durch 

Jesus. Jesus wies darauf hin, dass sich die Menschen der Endzeit ein 

Feuerstrafgericht selbst schaffen werden, sagte aber auch, wer unter welchen 

Bedingungen gerettet wird. Es wird nur eine kleine Schar sein. (BD 3791; BD 

4054; BD 8164)  

 

„Nur, wer zu den Meinen gehört, der wird emporgehoben von der Erde und 

der Zerstörung entgehen, während der Anhang Meines Gegners voller Entsetzen 

den Untergang vor Augen sieht und von der Erde verschlungen wird." (BD 

8164)  

„Wer da erweckt wird durch die Posaune (göttliche Warnungen durch logische 

Konsequenzen des menschlichen Handelns, d. Hg.), der wird nicht erweckt zum 

Tode, sondern zum Leben (Wahrheit, Nähe zu Gott, d. Hg.); wer aber den Schall 

der Posaune (Warnungen durch Propheten und Strafgerichte, d. Hg.) nicht wird 

hören wollen, der wird auch nicht erweckt werden, sondern verbleiben in der 

Nacht seines Grabes (Irrtum, Lügen, d. Hg.) und in der Gefangenschaft des 

Meeres (Irrtümern, d. Hg.) bis zur Zeit, in der diese ganze Erde aufgelöst wird 

durchs Feuer. Denn wie zu der Zeit Noahs werden sie freien und sich freien 

lassen und sich gar nicht kümmern um die Stimme Meiner Erweckten; diese 

werde Ich aber dann gleich in einem Augenblick von dieser Erde entrücken 
und jene mit allen ihren Lieblingen dem alles zerstörenden Feuer preisgeben, 

zu dessen Entstehung die derzeitigen unbußfertigen Weltmenschen selbst das 

http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,10
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#Mt.24,30
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-26.htm#Mt.26,64
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#13
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/7/#14
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/19/#11
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,09
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,03
http://www.j-lorber.de/jl/him1/him1-337.htm#jl.him1.337
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-24.htm#Mt.24,31
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#Mk.13,27
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_korinther/15/#52
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/8/#2
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/4/#16
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-173.htm#jl.ev06.173,08
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,09
http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-072.htm#jl.ev01.072,03
http://www.j-lorber.de/jl/ev10/ev10-156.htm#jl.ev10.156,04
http://www.j-lorber.de/jl/ev02/ev02-158.htm#jl.ev02.158,12
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,10
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/jesaja/66/#1
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-05.htm#mt.05,35
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/apostelgeschichte/6/#49
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4054.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4054.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8164.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8164.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8164.htm


18 

 

allermeiste beitragen. Und seht, das wird ein letztes Gericht auf dieser Erde 

sein." (jl.ev10.156,05 f.) 

„Und wer ausharrt bis zum Ende, der wird selig werden", so lautet Meine 

Verheißung, die wohl die größte Anforderung stellt an euch, dass ihr ausharren 

sollt bis zum Ende. Es wird nur eine kleine Herde sein, an der sich diese 

Verheißung erfüllen wird, denn es wird eine große Glaubensprobe von euch 

gefordert, deren Bestehen viel Kraft und innige Verbindung mit Mir bedingt, 

weil mit aller Schärfe vorgegangen wird gegen die Gläubigen vonseiten der 

Machthaber und der Mensch nur Widerstand leisten kann mit Meiner 

Unterstützung, wenn er Meine Kraft in Anspruch nimmt, die ihm in inniger 

Verbindung mit Mir zuströmt." (BD 8164)  

Es sind Menschen,“die im Glauben stark bleiben und Mich bekennen vor der 

Welt und die daher angefeindet werden in jeder Weise und um ihr Leben 

bangen müssten, wäre ihr Blick nicht geistig gerichtet und ihr Denken geistig 

gesinnt. Diese kleine Gemeinde aber weiß um das Ende, sie erwartet Mich im 

tiefsten Glauben und erträgt darum auch die äußerste Notzeit mit einer 

Standhaftigkeit, sie bekennt Jesus vor der Welt als Gottes Sohn, und darum 

hole Ich sie empor zu Mir und gebe ihnen einen paradiesischen Ort zum 

Aufenthalt, bis sie die neugestaltete Erde wieder betreten dürfen." (BD 4054)  

„Von allen vier Winden, aus allen Reichen der Erde werde Ich die Meinen 

emporholen am Ende der Tage, denn überall, wo Menschen wohnen, sind die 

Meinen vertreten, die Mich lieben von ganzem Herzen und auch ihren 

Nächsten und aus dieser Liebe heraus auch erkennen den wahren Gott, den 

Vater von Ewigkeit, der in Sich Liebe, Weisheit und Kraft ist." (BD 3791)  

Ich werde“ihnen den Lohn geben für ihre Festigkeit im Glauben und für ihre 

Treue Mir gegenüber." (BD 3791)  

Wie groß wird die Schar der Entrückten sein? 

Zusammenfassung: Eine Zahl wird nicht genannt. Zur Entrückung kommt nur 

ein 'kleine Herde'. (BD 4054; BD 5607) 

 

„Eine kleine Schar nur wird am Ende der Erde Mich in aller Herrlichkeit 

sehen können, und diese ist es, die entrückt wird vor den Augen ihrer 

Mitmenschen, die dem leiblichen und geistigen Tode preisgegeben sind." (BD 

5607)  

„Eine kleine Schar nur wird es sein, die Mein Kommen erwartet vor dem 

jüngsten Gericht, wenige Menschen nur, die Ich zu den Meinen zählen kann." 

(BD 4054)  

„Die kleine Gemeinde aber weiß um das Ende." (BD 4054) 

http://www.j-lorber.de/jl/ev10/ev10-156.htm#jl.ev10.156,05
http://www.j-lorber.de/bd/8164.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4054.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4054.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4054.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4054.htm
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Wo werden sich diese Gläubigen aufhalten? 

Zusammenfassung: Überall auf der ganzen Welt leben Jesus treu bleibende 

Christen. Daher wird die Entrückung auch überall stattfinden. (BD 3791)  

 

„Von allen vier Winden, aus allen Reichen der Erde werde Ich die Meinen 

emporholen am Ende der Tage." (BD 3791)  

„Es werden Menschen aller Nationen Meine Macht und Herrlichkeit preisen, 

denn überall, wo Menschen wohnen, werde Ich Meine Hand ausstrecken zur 

Rettung derer, die in äußerster Gefahr sind, und ihnen den Lohn geben für ihre 

Festigkeit im Glauben und für ihre Treue Mir gegenüber." (BD 3791)  

Wie werden sie erfahren, dass die Entrückung bevorsteht? 

Zusammenfassung: Die Gläubigen werden weltweit das Kommen Jesu und 

ihre Entrückung von innen oder außen erfahren. (BD 3791)  

 

Im Evangelium Mt.24,31 wird vorhergesagt:“Und Er (Jesus) wird seine Engel 

senden mit hellen a Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von 

den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern.“ (= Mk.13,27; 
a 1.Kor.15,52; Offb.08,02; 1.Thess.04,16; ⇒ jl.ev06.173,08; jl.ev06.174,09-14; 

jl.ev01.072,03; jl.ev10.156,04-05; jl.ev02.158,12) 

„Überall, wo Menschen wohnen, wissen die Meinen, dass die Zeit des Endes 

gekommen ist, weil der Geist dessen erweckt ist, der in der Liebe lebt, und er 

durch den Geist also von Mir belehrt wird über das, was kommt.  

In allen Himmelsrichtungen ist Mein Wort vernehmbar, und es wird den 

Menschen dargeboten aus dem Reiche des Lichts, und sie nehmen es auf je nach 

ihrer Fähigkeit, sie hören es als gesprochenes Wort im Herzen, sie nehmen es 

gedanklich auf, sie hören es durch Vermittlung Meiner Diener auf Erden, die 

erweckten Geistes sind. Und sie werden es immer als Wahrheit erkennen, weil 

sie nach dieser Verlangen tragen und durch ihren Lebenswandel, einem 

Wandel, der Meinem Liebegebot entspricht, sich würdig machen, von Mir 

belehrt zu werden." (BD 3791)  

Wann und wie wird die Entrückung stattfinden? 

Zusammenfassung: Zu einer Zeit, in der die Not und Drangsal unerträglich zu 

werden scheint, und die nur noch kleine Schar der Christen ihre endgültige 

Tötung vor Augen hat, wird nur ihnen sichtbar Jesus mit Seinem Gefolge 

erscheinen. Er wird die Gläubigen am Tag des letzten Gerichtes unmittelbar vor 

dem Feuerinferno zu sich emporheben (Levitation, Teletransportation). 

Gleichzeitig werden furchtbare Donner und ein ungewöhnliches Brausen zu 

hören sein. (BD 3557; BD 3791; BD 6037; BD 6681; BD 8743)  

http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.vitaswing.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#mk.13,27
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_korinther/15/#52
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/8/#2
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_thessalonicher/4/#16
http://www.vitaswing.de/jl/ev06/ev06-173.htm#jl.ev06.173,08
http://www.vitaswing.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,09
http://www.vitaswing.de/jl/ev01/ev01-072.htm#jl.ev01.072,03
http://www.vitaswing.de/jl/ev10/ev10-156.htm#jl.ev10.156,04
http://www.vitaswing.de/jl/ev02/ev02-158.htm#jl.ev02.158,12
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3557.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3791.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6681.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
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„Bevor dieses letzte Zerstörungswerk stattfindet, werden die Meinen entrückt 

werden. Ich werde Selbst kommen, sie zu holen, sie werden Mich erschauen 

dürfen, wie Ich aus der Höhe zu ihnen herniederschwebe, sie werden die Hände 

verlangend nach Mir ausstrecken in höchstem Jubel und in heißer Liebe zu Mir, 

und Ich werde sie zu Mir ziehen, Ich werde sie hinwegholen, Ich werde sie zur 

Höhe heben, und sie erleben also einen Vorgang (Levitation, 

Teletransportation, d. Hg.), der gänzlich den Naturgesetzen widerspricht." (BD 

8743) 

„Nur die Meinen werden Mich sehen und Mir beglückt und preisend die Arme 

entgegenstrecken. Und Ich werde sie emporziehen vor den Augen ihrer 

Mitmenschen)." (BD 6681) 

„So die Not und Drangsal unerträglich zu werden scheint, komme Ich Selbst 

und hole die Meinen zu Mir in Mein Reich. Ich entrücke sie lebenden Leibes 

dieser Erde, die einer totalen Umgestaltung bedarf, und führe sie der neuen 

Erde wieder zu, so das Umgestaltungswerk vollbracht ist." (BD 3791)  

„Die Stunde Meiner Wiederkehr rückt immer näher, denn das Ende der Erde 

ist nahe, und so der letzte Tag gekommen ist, werde auch Ich kommen in den 

Wolken, um die Meinen zu holen, bevor die Erde ihrer Auflösung 

entgegengeht, was aber nicht heißen soll, dass die Erde als Gestirn vergeht, 

sondern dass nur eine Umgestaltung ihrer gesamten Oberfläche vor sich geht, 

die jedoch für euch Menschen gleich ist einer gänzlichen Vernichtung, weil 

nichts Lebendes dieser Vernichtung entrinnt, weil alles Geschöpfliche davon 

betroffen wird." (BD 6037)  

„Die Gläubigen werden sich sammeln und frohen Herzens sich vorbereiten 

für den Empfang des Herrn. Sie stehen am Ende ihrer irdischen Kraft und 

wissen, dass ihre Leidenszeit nun beendet ist, und einmütig bekennen sie sich 

in letzter Stunde für Gott, wenngleich dies Verlust des irdischen Lebens 

bedeuten soll, weil die Welt unbarmherzig gegen sie vorgeht. Doch das 

Erscheinen des Herrn macht einen Strich durch die Rechnung der Gottlosen, 

denn plötzlich sehen sie die Schar der Gläubigen sich vom Erdboden erheben 

und emporschweben zur Höhe, und gleichzeitig ertönen furchtbare Donner, 

und die Menschen werden voller Entsetzen inne, dass etwas Furchtbares über 

sie hereinbricht." (BD 3557)  
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„Ein ungewöhnliches Brausen wird die Luft erfüllen, so der Tag des Gerichtes 

im Anzuge ist. Und es wird dies für die Menschen das letzte Zeichen sein, 

jedoch nur als solches erkannt von den Gläubigen, die es mit großer Freude 

erfüllt. Denn nun erwarten sie das Kommen des Herrn." (BD 3557)  

„Es ist ein Vorgang von so außergewöhnlicher Art (Levitation, Tele-

transportation, d. Hg.), dass die Gottlosen nur höhnen und spotten, so davon 

zu ihnen gesprochen wird. Das Brausen werden sie wohl auch vernehmen, 

doch den Herrn in den Wolken sehen sie nicht, und darum schenken sie auch 

dem ungewöhnlichen Getön in der Luft wenig Beachtung und lassen sich nicht 

in ihrem Leben stören, sie sind ausgelassen und skrupellos und gehen ihren 

Vergnügungen nach." (BD 3557)  

Wie werden die Zurückbleibenden reagieren? 

Zusammenfassung: Wer nicht zu Denen gehört, die sichtbar entrückt werden, 

wird nun begreifen, dass die Vorhersagen über ein solches Geschehen Realität 

sind und aufgrund der nun einsetzenden Magmaausbrüche auch die Vernichtung 

der ganzen (Rest)Menschheit und der Erdoberfläche unmittelbar bevorstehen 

wird. Entsprechend groß wird auch ihr Entsetzen, Angst und Panik, Heulen und 

Wehklagen sein. (BD 5799; BD 6037; BD 6681; BD 8743)  

 

„Der Vorgang der Entrückung bleibt ihnen (den Gottlosen, d. Hg.) nicht 

verborgen und wird sie in großes Entsetzen stürzen, denn auch dieser (Vorgang) 

ist naturwidrig, dass ihr Mir entgegenschwebt, dass Ich euch zu Mir ziehen 

und eure Körper also lebend die Erde verlassen werden, der Höhe, dem Licht 

entgegen." (BD 5799)  

„Wenn aber dies (Entrückung der Christen, d.Hg.) geschehen wird, dann wird 

ein Heulen und Wehklagen auf der Erde anheben, denn dieser“Vorgang der 

Entrückung" ist von allen Menschen auf der Erde zu sehen und löst, weil er  

außergesetzlich ist, ein ungeheures Entsetzen aus, denn nun wissen sich die 

Menschen, die zurückbleiben, dem Verderben preisgegeben." (BD 6681)  

„Der Jubel der Meinen (bei der Wiederkunft Jesu, d.Hg.) wird von den anderen 

Menschen vernommen, den sie sich vorerst nicht zu erklären vermögen, weil sie 

selbst nichts erschauen und daher nur von einer gewissen Bangigkeit erfasst 

werden, die sich zur höchsten Angst und zum Entsetzen steigert, wenn sie das 

plötzliche Verschwinden der Meinen sehen, wenn sie sich keine Erklärung 

geben können dafür, dass alle Jene ihnen unerreichbar sind, die sie verfolgen 

mit ihrem Hass, dass diese plötzlich nicht mehr unter ihnen weilen und 

unauffindbar sind." (BD 8743)  

„Doch was (Wiederkunft Jesu, d.Hg.) bei den Meinen große Freude und Jubel 

auslöst, das wird den Anderen zum Entsetzen, zum Gericht sein, denn diese 

werden Mich zwar nicht zu sehen vermögen, aber die ungewöhnlichen 

Erscheinungen wahrnehmen, dass die, denen sie nachstellten, vor ihren Augen 
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zur Höhe entschwinden. Und dieses Erlebnis wird ihnen zum Gericht, denn 

plötzlich wird ihnen ihre Schlechtigkeit offenbar, und auch das sichere Ende 

ist ihnen nun zur Gewissheit, dem sie nicht entfliehen können." (BD 6037)  

Kann die sichtbare Entrückung Ungläubige umstimmen? 

Zusammenfassung: Aufgrund der sichtbaren Entrückung der Christen wird 

sich den Ungläubigen eine letzte Chance zur Einsicht, Bekehrung und Umkehr 

zu Gott = Jesus bieten. Umkehr muss aber aus freiem Willen erfolgen. (BD 

5799; BD 6037)  

 

„Das Licht (von der Wiederkunft Jesu, d.Hg.) erschauen die Ungläubigen nicht, 

weil sich das Licht nicht Eingang verschafft, wo es noch auf Widerstand stößt. 

Denn auch der Vorgang der Entrückung, das ungewöhnlichste Erleben auf 

dieser Erde, könnte noch die Menschen bekehren, die davon Kenntnis 

erhielten, wenngleich sie es nicht angenommen haben. Ein kurzer Gedanke 

daran könnte noch in letzter Minute den Menschen zu einem Ruf zu Mir 

veranlassen, und er wäre gerettet vor dem Verderben (der Neubannung in 

Materie, d. Hg.). Darum lasse Ich die Entrückung sichtbar vor sich gehen, um 

wahrlich jede Rettungsmöglichkeit auszunützen. Doch die Herzen der Menschen 

sind schon zu sehr verhärtet, als dass sie Meine Liebe zu erkennen vermögen." 

(BD 5799)  

„Würden sie Mich zu schauen vermögen in dieser Stunde (der Wiederkunft 

Christi, d.Hg.), dann streckten sie sicher alle ihre Hände Mir zu. Doch dieses 

Sich-Mir-Ergeben wäre völlig zwecklos, weil es ein erzwungener Glaube wäre 

an Mich, hervorgerufen durch die übernatürliche Erscheinung Meiner Selbst. 

Doch auch die Entrückung der Meinen könnte in ihnen den Glauben an Mich 

noch in letzter Stunde aufleben lassen, und Ich würde ihnen wahrlich noch 

in letzter Stunde gnädig sein. Doch sie sind schon zu sehr in den Banden des 

Gegners, und sie können sich nicht mehr von ihm lösen, und darum werden sie 

in die Erde versinken, und es wird ihnen das Los nochmaliger Bannung in der 

festen Materie beschieden sein, das sie selbst verschuldet haben." (BD 6037)  

Wohin werden die Entrückten kommen? 

Zusammenfassung: Die im physischen Leib entrückte 'kleine Christenherde' 

wird in eine paradiesische, friedliche, erdähnliche geistige Umgebung gebracht 

werden. Nach der Neugestaltung der Erde werden sie von dort im physischen 

Leib wieder auf die Erde gelangen. (BD 5799; BD 8164)  

 

Die Errettung durch Entrückung erfolgt so,“dass ihr Mir entgegenschwebt, dass 

Ich euch zu Mir ziehen und eure Körper also lebend die Erde verlassen 

werden, der Höhe, dem Licht entgegen." (BD 5799)  
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„Ihr (Entrückte, d.Hg.) aber sollt Mich sehen, und alles Leid wird vergessen 

sein, denn nun seid ihr schon nicht mehr Bewohner dieser Erde, sondern in 

Meinem Reich, denn ein Ort des Friedens nimmt euch auf, der nicht mehr an 

die alte Welt gemahnt." (BD 5799)  

„Ich entrücke sie lebenden Leibes dieser Erde… und führe sie der neuen Erde 

wieder zu, so das Umgestaltungswerk vollbracht ist." (BD 3791) 

„Diese kleine Herde, die Mir treu bleiben wird auch im schärfsten 

Glaubenskampf, werde Ich erretten aus höchster Not, Ich werde sie versetzen 

auf einen Ort des Friedens, um ihnen dann die neugestaltete Erde wieder zum 

Aufenthalt zu geben, auf dass eine neue Zeit beginne, eine Zeit des Friedens und 

der innigsten Verbundenheit mit Mir, Der Ich Selbst dann unter den Meinen 

weilen kann, weil ihre große Liebe zu Mir dies zulässt." (BD 8164)  

Wird die Erdoberflächenverbrennung unmittelbar nach der 
Entrückung erfolgen? 

Zusammenfassung: Der zeitliche Abstand zwischen Entrückung und Beginn 

der Erdzerstörung beträgt allenfalls wenige Stunden. Das belässt den 

ungläubigen Menschen die Glaubensfreiheit. (BD 8743)  

 

„Es ist zwischen der Entrückung der Meinen und dieser letzten Zerstörung 

keine lange Zeit mehr, denn die Entrückung würde für die zurückbleibenden 

Menschen ein Glaubenszwang sein, und dieser wäre völlig wertlos, denn eine 

freie Entscheidung würde dann ausschalten. Und die Menschen hatten zuvor 

Zeit genug dazu und wurden unaufhörlich ermahnt und gewarnt, und Jeder, der 

noch zur Besinnung kommt zuvor, wird auch noch angenommen und vor dem 

Untergang der Erde abgerufen, auf dass ihm noch im Jenseits weitergeholfen 

werden kann." (BD 8743)  

„Es kann unmöglich die Entrückung schon längere Zeit zuvor stattfinden, weil 

solche ungesetzlichen Vorgänge die Menschen zu anderem Denken zwingen 

würde." (BD 8743)  
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Lohn für Tätigkeit und Treue zu Jesus  

Welchen Lohn verheißt die Bibel für getreue Gläubige? 

Gemeinschaft mit Jesus erhalten 

 (Joh.14,03)“Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch 

wiederkommen und a euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin.“ (a 

Joh.12,26; Joh.17,24) 

(Phil.03,20)“Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten 

des Heilands Jesu Christi, des HERRN, (Eph.02,06; Kol.03.01; Tit.02,13; 

Hebr.12,22)  

(Phil.03,21) welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich 

werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, mit der er auch alle Dinge 

sich untertänig machen kann.“ (1.Kor.15,49; 2.Kor.05,01; 1.Joh.03.02)  

Gott schauen dürfen 

(1.Joh.03,02)“Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht 

erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, 

dass wir ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ 

(Röm.08,17; Phil.03,21; Kol.03,04)  

Krone der Herrlichkeit empfangen 

(2.Petr.05,04)“So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die 

unverwelkliche Krone der Ehren empfangen.“ (1.Kor.09,25; 2.Tim.04,08; 

Heb.13,20)  

Lohn für jene, die vor der Entrückung sterben 

Zusammenfassung: Jesus treu gebliebene Christen, die beim Glaubenskampf 

vor der Entrückung sterben, werden ihren Lohn in der geistigen Welt in 

paradiesischen Verhältnissen erleben. (BD 5769; BD 6832)  

 

„Diese Zeit des Friedens auf der neuen Erde ist der Ausgleich für die Zeit 

unbeschreiblicher Not in der letzten Zeit auf dieser Erde, die den Menschen 

beschieden ist, die Gott treu sind und bleiben wollen. Es ist für diese wahrlich 

eine Zeit des Kampfes, weil sie geistig und irdisch bedrängt werden und sich 

selbst kaum derer erwehren können, die ihnen nachstellen, die sogar ihr Leben 

bedrohen, so sie nicht nachgeben wollen. Doch diesen Menschen wird immer 

wieder die Zeit des Friedens verheißen durch Seher und Propheten, jene Zeit, 
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wo ihnen von keiner Seite mehr Gefahr droht, wo Leib und Seele sich erquicken 

dürfen an den Wunderwerken göttlicher Liebe, wo ein seliger Friede einzieht 

in das Herz durch die Gegenwart Dessen, Den sie lieben und für Den sie 

gelitten haben." (BD 5769) 

„Ihr aber könnt euch in Meinem Schutz jederzeit geborgen wissen, und eure 

Güter werden wahrlich unvergänglich sein; sie werden euch den Eingang in 

das Lichtreich sichern, wenn ihr noch vor dem Ende dieser Erde abscheidet 

oder ein Leben im Paradies der neuen Erde eintragen, das ihr dann mit einem 

großen Reichtum betretet und nun in Seligkeit wirken könnt. Und dann werdet 

ihr Mich Selbst erleben dürfen, dann wird Meine Verheißung offensichtlich in 

Erfüllung gehen, denn Ich bleibe bei euch, weil ihr Mir die Liebe 

entgegenbringt, die Meine Anwesenheit bei euch Menschen ermöglicht." (BD 

8363)  

„Voll entschädigt werdet ihr im geistigen Reich für alle Entbehrungen, die 

euch das Erdenleben auferlegte, wenn ihr sie in Ergebenheit auf euch nehmt und 

weniger eures Körpers achtet als eurer Seele. Ich habe allen denen ein 

herrliches Los bereitet, die um Meines Namens willen Leid und Not tragen 

müssen, die Mich und Mein Reich höher einschätzen als irdische Güter und 

irdischen Lohn, die ihre Treue zu Mir beweisen dadurch, dass sie körperliche 

Nöte und Entbehrungen gern auf sich nehmen, wenn es gilt, sich zu bekennen 

für Mich und Mein Reich." (BD 6832)  

„Aber es ist nur eine kurze Zeit, und tausendfach wird ihnen ihre Treue 

vergolten werden auf der neuen Erde oder auch im geistigen Reich, wo ihrer 

Herrlichkeiten warten, die ihnen unvorstellbar sind." (BD 6832)  

„Und ihr sollt auch nicht um Jene trauern, die Ich zuvor noch heimhole, deren 

Erdenleben euch besonders schwer erscheint und euch zu Zweifelsfragen Anlass 

gibt, denn diese erwartet wahrlich ein herrliches Los in Meinem Reich, und ihre 

Leiden und Nöte auf Erden werden ihnen tausendfach vergolten sowie ihre 

Treue, die sie Mir bewiesen." (BD 6832) 

Lohn für jene, die durch Entrückung gerettet werden 

Zusammenfassung: Jene Menschen, die Gott=Jesus auch in der härtesten 

Glaubensverfolgung treu geblieben sind, erhalten ihren Lohn zunächst dadurch, 

dass sie beim Kommen Jesu im Leib von der Erde entrückt werden, zunächst in 

eine paradiesische andere Welt versetzt und nach der Erneuerung der 

Erdoberfläche auf eine Erde zurückkehren, in der sie in paradiesischen 

Verhältnissen leben werden. (BD 3791; BD 5607; BD 8164)  

 

(Mt.24,13) a“Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.“ (a = 

Mk.13,13; Mt.10,22; Offb.13,10; jl.ev01.138,12; ⇒ jl.ev09.155,09; 

jl.ev01.048,10; jl.ev04.251,02; jl.ev07.182,04) 
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„Es werden Menschen aller Nationen Meine Macht und Herrlichkeit preisen, 

denn überall, wo Menschen wohnen, werde Ich Meine Hand ausstrecken zur 

Rettung derer, die in äußerster Gefahr sind, und ihnen den Lohn geben für 

ihre Festigkeit im Glauben und für ihre Treue Mir gegenüber." (BD 3791)  

„Noch im Leib lebende Menschen versetze Ich an einen Ort des Friedens im 

Augenblick, sie selbst aber werden bewusst diesen Vorgang erleben und des 

Jubels und Lobes für Mich voll sein, denn sie haben die Treueprobe bestanden, 

sie sollen nun den Lohn empfangen für ihre Liebe zu Mir und den Glauben an 

Mich, und Ich öffne ihnen das Paradies." (BD 5607)  

„Diese kleine Herde, die Mir treu bleiben wird auch im schärfsten 

Glaubenskampf, werde Ich erretten aus höchster Not, Ich werde sie versetzen 

(an) auf einen Ort des Friedens, um ihnen dann die neugestaltete Erde wieder 

zum Aufenthalt zu geben, auf dass eine neue Zeit beginne, eine Zeit des 

Friedens und der innigsten Verbundenheit mit Mir, Der Ich Selbst dann unter 

den Meinen weilen kann, weil ihre große Liebe zu Mir dies zulässt." (BD 8164)  
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Das letzte Gericht – völlige Verbrennung und 
Atomisierung der Erdoberfläche 

Prophezeit die Bibel eine Erdoberflächenverbrennung?  

Zusammenfassung: Mehrfach erwähnt die Bibel, dass das Ende der 

Menschheit durch ein Feuerinferno als ‚letztes Gericht‘ erfolgen werde. Dies 

stehe im Zusammenhang mit Jesu Wiederkunft als Retter und Richter.  

 

Mt.13,39]“Der Feind, der sie (Unkraut) sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das 

Ende der Welt. Die Schnitter sind die a Engel. (a Offb.14,15; ⇒ jl.ev01.197,12c)  

Mt.13,40] a Gleichwie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, 

so wird es auch am Ende der Welt gehen. (a ⇒ jl.ev01.197,12d)  

Mt.13,41] a Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden 

sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun, (a 

Mt.24,31; ⇒ jl.ev01.197,13)  

Mt.13,42] a und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und 

Zähneklappern sein.“ (a ⇒ jl.ev01.197,13) 

Mt.13,49] So wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel werden 

ausgehen und a die Bösen von den Gerechten scheiden (a Mt.25,32; 

⇒ jl.ev01.199,05a; jl.ev06.173,08; jl.ev11.239 jl.ev11.241; gm.pred.052  

Mt.13,50] a und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und 

Zähneklappern sein.« (a Mt.13,42; Mt.08,12; ⇒ jl.ev01.199,05a; gm.pred.052)  

 2.Thess.01,08 f.]“Feuerflammen verüben Rache über die, welche Gott nicht 

erkennen, und über die, welche nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres 

HERRN Jesu Christi, (Röm.02,08) welche werden Pein leiden, das ewige 

Verderben von dem Angesichte des HERRN und von seiner herrlichen Macht,  

wenn er kommen wird, dass er herrlich erscheine mit seinen Heiligen und 

wunderbar mit allen Gläubigen.“ 

Wird man den Untergangsprophezeiungen glauben? 

Zusammenfassung: Propheten haben seit Langem ein letztes Gericht über Erde 

und Menschheit durch Feuer vorhergesagt. Aber fast alle Menschen bezweifeln 

eine völlige Zerstörung der Erdoberfläche und Menschen durch Feuer als letztes 

Gericht. (BD 0995; BD 3519; BD 6037; BD 8876)  

 

„Gott hat die Zeit angekündigt schon lange zuvor, doch geachtet wird Seiner 

Voraussagen nicht, und so werden die Menschen sich plötzlich in einer 

furchtbaren Lage sehen, woraus keine Rettung ist." (BD 3519)  
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„Euch Menschen muss es gesagt werden, dass ihr die Zeichen der Zeit beachten 

sollt, dass Ich euch gesagt habe:“Es wird sein wie zur Zeit der Sündflut: In 

vollen Zügen werden die Menschen genießen, sie kommen aus ihren Sünden 

nicht mehr heraus, denn sie lieben nur sich selbst, und diese verkehrte Liebe 

erlaubt ihnen alles. Und es wird ein verwirrtes Denken einsetzen, weil niemand 

mehr des göttlichen Wortes achtet, das ihnen Seinen Willen klar aufzeigt. Die 

Stunde des Gerichtes ist sehr nahe, und doch wollen die Menschen nichts davon 

hören, und sie leben ihr Erdenleben weiter in Gleichgültigkeit und 

Skrupellosigkeit, und ob auch noch so Viele dessen Erwähnung tun, der Glaube 

daran fehlt ihnen, und ohne Glauben ändern sie ihren Lebenswandel nicht." 

(BD 8876)  

„Der Weltentaumel wird so groß sein, dass der Mahnung von oben nicht 

geachtet wird, die noch in letzter Stunde ihnen zugeht durch Gottes Gnade und 

Barmherzigkeit. Sie werden verhöhnen, was nach oben weist, und in Ketten 

legen, wer wider sie zieht durch das Wort." (BD 0995) 

„Mein Kommen am Tage des Gerichtes wird angezweifelt fast von allen 

Menschen. Und doch erfüllt sich Meine Verheißung." (BD 6037)  

Wie werden die Verhältnisse direkt vor dem letzten Gericht 
sein? 

Zusammenfassung: Nach dem Chaos aufgrund der Naturkatastrophe aus dem 

Kosmos wird wieder Ordnung hergestellt werden. Irdisch-materiell wird für die 

Anhänger des Antichristen erneut materieller Wohlstand geschaffen. Die 

Christen und alle anderen Gläubigen werden dagegen verfolgt, benachteiligt, in 

bitterste Armut gestürzt. Letzlich sollen alle gläubigen Christen getötet werden. 

Die gottlosen, sündigen Verhältnisse sind noch viel ärger als vor der Sündflut. 

Warnungen vor dem direkt bevorstehenden Ende werden überhört. Wenn die 

Christenverfolgung ihren Höhepunkt erreicht, wird plötzlich und unerwartet die 

Zerstörung der gesamten Erdoberfläche durch Feuer erfolgen. (BD 0995; BD 

3519; BD 3672; BD 5606; BD 5654; BD 6037; BD 8876) 

 

„Es wird eine Zeit sein, wo scheinbar eine Besserung der Lebensverhältnisse 

eingetreten ist, wo die irdische Not behoben ist für die Menschen, die sich dem 

Verlangen der Oberherrschaft (des Antichristen, d.Hg.) fügen, wo nur jene 

Menschen leiden müssen, die geächtet sind um des Glaubens willen. Und 

mitten in diesen Freudentaumel kommt das Gericht, überraschend auch für die 

Gottgetreuen, weil nichts vorher den Anschein hat, dass eine Änderung ihrer 

traurigen Lage eintritt." (BD 3519)  

„Die Weltlage wird so ruhig erscheinen, dass keiner an ein Ende glaubt; denn 

unter der Herrschaft des Antichristen glätten sich scheinbar die Wogen der 

Unruhe, und irdisch ist ein Aufstieg zu erkennen, der die Menschen immer 

gottloser, immer liebloser werden lässt, und nur die Meinen erkennen darin die 

Stunde der Weltenuhr. Denn sie allein müssen darben und leiden, wo die übrige 

Menschheit schwelgt und im Freudentaumel der Welt sich zu sättigen sucht. Es 
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wird keiner ahnen, wie nahe das Ende ist, wenn der Antichrist seine 

Weltherrschaft beginnt." (BD 5654) 

„Die Menschheit ist voller Sündenschuld, sie hat sich gänzlich von Gott gelöst 

und Seinem Gegner zugewandt, sie hat dessen Anteil auf Erden empfangen, 

irdische Freuden im Übermaß, und das Sinnen und Trachten der Menschen 

wird immer schlechter und kommt in dem Handeln gegen die Gläubigen zum 

Ausdruck, die ohne Erbarmen drangsaliert werden und hilflos sind ihrer Macht 

und brutalen Gewalt gegenüber. Sie leisten volle Arbeit für den Satan, und die 

Menschen sind reif für den Untergang." (BD 3519)  

„Und es wird das Ende sehr bald da sein, es werden sich die Menschen auf der 

Höhe ihres Lebens wähnen, wenn das Ende kommen wird. Sie werden der Welt 

noch alles Schöne abzugewinnen trachten, sie werden schwelgen im 

Lebensgenuss, ihren Begierden frönen, sich als Herren der Schöpfung 

ansehen und keiner höheren Macht gedenken und mitten aus höchstem 

Lebensgenuss gerissen werden von dieser Macht, die ein Ende setzt, da Ihrer 

nicht mehr gedacht wird." (BD 0995)  

Welche Vorzeichen und Ereignisse weisen auf das Endgericht 
hin? 

Zusammenfassung: Die Katastrophe aus dem Kosmos wird die größte, letzte 

Warnung vor dem eigentlichen Ende sein. Danach werden noch einzelne 

Erdrisse mit Magmaaustritten, Vulkanausbrüche und Erdbeben vor der 

bevorstehenden gänzlichen Erdoberflächenzerstörung warnen. Große Unruhe 

bei Menschen und Tieren wird direkt vor dem Tag des Gerichtes auftreten. Auch 

letzte Warnungen werden von Weltmenschen ignoriert werden. (BD 3630) 

 

„Was sich in der Natur vorbereitet, geht unmerklich vor sich, und die 

Menschen schenken ihm daher wenig Beachtung. Und doch könnten sie viele 

Abweichungen feststellen, die sie stutzig machen müssten, so sie aufmerkten 

und die Schöpfung mehr zu sich sprechen lassen würden. Es gehen 

Veränderungen im Erdinneren vor sich, die zu Eruptionen führen, welche erst 

teilweise zum Ausbruch kommen, um dann in festgesetzter Zeit zu einer völligen 

Zerstörung der Erdoberfläche zu führen, auf dass der ewige Heilsplan Gottes 

den Verlauf nimmt, den Sein Wille bestimmt. 

Es befreien sich im Erdinneren unzählige geistige Wesenheiten, und Gott gibt 

Seine Zustimmung, Er lässt sie tätig werden zur bestimmten Zeit, weil ihre 

Tätigkeit nicht Seinem Gesetz von Ewigkeit zuwider gerichtet ist, und die Erde 

wird erbeben, so diese Wesenheiten tätig werden. Stellenweise wird sie sich 

öffnen und also dem Wesenhaften den Weg frei geben zu anderer Verformung 

wie bisher. Und große Veränderungen werden sich vollziehen an der 

Erdoberfläche, wo diese Tätigkeit stattfindet zum Schrecken der Bewohner, die 

einer furchtbaren Naturkatastrophe ausgesetzt sind. Diese aber wird nur ein 

Vorgeschehen sein für die nachfolgende völlige Zerstörung der Erde, ein 

letzter Mahnruf für Alle, die sie überleben werden, und ein Hinweis auf das nahe 
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Ende, dem die Menschen zuvor keinen Glauben schenken. Doch die Sprache 

Gottes wird verständlich sein Jedem, der sie verstehen will." (BD 3630)  

„Niemand kann diesen kosmischen Vorgang vorausbestimmen, so er nicht im 

tiefen Glauben vom Geist Gottes darüber unterrichtet ist, denn die göttlichen 

Naturgesetze sind den Menschen nicht einsichtig, so dass Tag und Stunde stets 

geheim bleiben wird, bis sich die ersten spürbaren Erscheinungen melden, 

denen aber vorerst keine Beachtung geschenkt wird. Doch sowie der Tag im 

Anzuge ist, wird eine große Unruhe alles Lebende befallen, Menschen und 

Tiere werden es innerlich spüren, und nur die Erweckten werden darüber 

Aufklärung zu geben imstande sein und doch nicht angehört werden von den 

weltlich Gesinnten, die eine Zerstörung der Erde nimmermehr gelten lassen 

wollen und also völlig überrascht werden von dem Ausbruch der 

Naturelemente." (BD 3630)  

Wird der Tag des Endes für alle überraschend kommen? 

Zusammenfassung: Die seit langem existierenden prophetischen Ankün-

digungen vom Ende dieser Menschheits- und Erdperiode blieben bisher 

unbeachtet und werden auch bis zum Eintritt des Ereignisses von den meisten 

Menschen weiterhin unbeachtet bleiben. Nicht nur für die Weltmenschen, die 

den Prophezeiungen vom Ende nicht glauben, sondern auch für Gläubige mit 

Wissen darum, kommt letztlich der genaue Tag des Endes plötzlich-

überraschend. (BD 3519; BD 3560; BD 5305; BD 5654; BD 7403)  

 

„Das Ende wird kommen, wenn niemand es erwartet. Es wird eine Zeit sein, 

in der die Gott-abgewandten Menschen im vollsten Lebensgenuss stehen, 

während die Gott-Getreuen in banger Not schweben und das Kommen des Herrn 

erwarten. Die Ersteren aber wenden nicht einen Gedanken dem bevorstehenden 

Ende zu, sie leben ohne Skrupel in den Tag hinein, sie halten kein Maß in 

irdischen Genüssen, schwelgen und sündigen und stehen gänzlich unter dem 

Einfluss des Satans." (BD 3519)  

„Der Weltmenschen wird sich ein großer Freudentaumel bemächtigen, immer 

gieriger huldigen sie dem Weltgenuss, immer skrupelloser schaffen sie sich die 

Freuden auf Kosten des Nächsten, ihre Wünsche und Ansprüche überbieten 

sich, und höhnisch verlachen sie, die im Glauben an Mich an den Weltgenüssen 

vorübergehen, und sie tun ihnen Böses an, wo sie nur können. Die Welt lebt in 

der Sünde, und das soll euch ein ganz sicheres Zeichen sein, denn ihr werdet 

Dinge erleben, die ihr nicht für möglich haltet. Das satanische Verhalten eurer 

Mitmenschen verrät euch auch die Stunde an der Weltenuhr. Und trotzdem 

ihr Alles verfolgen könnt und die Zeichen der Zeit ganz offenkundig sind, werdet 

auch ihr überrascht sein, denn das Ende kommt schneller, als ihr annehmt. 

Das Ende kommt von heute auf morgen, d.h., das Treiben der Welt pulsiert 

ungewöhnlich lebhaft und lässt die Menschen glauben, dass sie das Leben 

meistern, dass sie Herren sind und sich ihr Leben gestalten können nach 

Belieben. Die Meinen werden dieses Treiben beobachten und ahnend den 
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Untergang voraussehen, doch sie selbst denken gleichfalls noch an Aufschub 

des Gerichtes, angesichts der schäumenden Lebensfreude ihrer Mitmenschen, 

deren Wesen aber schlecht und lieblos ist. Doch die Bedrängungen vonseiten 

derer wachsen an, und ihnen mache Ich Selbst ein Ende. Darum werde Ich 

kommen plötzlich und unerwartet auch für die Meinen, denn die Sünden der 

Weltmenschen schreien zum Himmel, der Satan überschreitet seine 

Machtbefugnis, und darum ist seine Stunde gekommen." (BD 5305)  

"Die Zeichen der Zeit weisen auf das Ende hin, doch es wird kommen plötzlich 

und unerwartet für alle Menschen, auch für die Gläubigen, die wissend sind 

und dem nahen Ende gemäß zu leben sich bemühen." (BD 3560)  

„Ihr könnt jeden Tag (während des Glaubenskampfes, d.Hg.) rechnen mit dem 

Ende, und doch kommt es plötzlich und unerwartet." (BD 5654; BD 7403)  

„Plötzlich und unerwartet wird Feuer aus der Erde kommen, sie wird sich 

spalten und verschlingen, was an Lebendem auf der Erde sich bewegt. Und es 

gibt keine Rettung. Es ist unwiderruflich das Ende für alles, was lebt in, auf 

und über der Erde." (BD 7403)  

Wird der Antichrist das Weltende beschleunigen und 
herbeiführen? 

„Der Antichrist leitet das Ende ein, er bringt das geistige Chaos zuwege, er 

lässt den Glaubenskampf entbrennen, und er veranlasst gleichsam die 

Scheidung der Geister, denn unter seiner Herrschaft wird das Bekenntnis 

gefordert für Mich und Meinen Namen und somit auch die letzte Entscheidung 

abgelegt, die noch vor dem Ende stattfinden muss. Doch sowie dieser 

Glaubensentscheid gefordert wird, könnt ihr, Meine Gläubigen, euch gefasst 

machen auf Mein Kommen, denn mit zunehmender Not erlebt ihr auch die 

Erfüllung Meiner  

Voraussagen, die das Ende betreffen. Ihr könnt jeden Tag rechnen mit dem 

Ende, und doch kommt es plötzlich und unerwartet." (BD 5654)  

„Der nun einsetzende Glaubenskampf ist der Auftakt zum gänzlichen 

Vernichtungswerk an dieser Erde." (BD 3672)  

Wird  ‚letzte Gericht‘ noch aufgehoben oder aufgeschoben 
 werden? 

Zusammenfassung: Gott weiß um den Willen und die Neigungen der 

Menschen seit jeher Bescheid. Er kennt die Entwicklung und setzt ihr ein Ende, 

wenn ein bestimmtes Maß an Fehlentwicklung überschritten wird. Der dafür seit 

Ewigkeit vorbestimmte Zeitpunkt wird dann auch nicht mehr aufgehoben oder 

aufgeschoben. (BD 1575; BD 8876)  
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„Nicht lange nach diesem Eingriff (Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) 

kommt das Ende, und ob es euch noch so unwahrscheinlich klingt, es ist dieses 

Ende vorgesehen seit Ewigkeit, und nichts kann Mich bewegen, davon 

abzugehen, denn Ich denke dabei nicht nur an den Menschen, der versagt in 

seiner letzten Willensprobe, sondern Mir liegen alle Schöpfungen am Herzen, 

die noch unter dem Menschen stehen in ihrer Entwicklung, die aber auch Meine 

Wesen sind, denen Ich Mein Erbarmen schenke und sie zur Höhe führen will. 

Und zu diesem Zweck muss sich die Erde erneuern, die Erdoberfläche muss 

eine Totalumgestaltung erfahren, und der Tag dafür ist endgültig festgesetzt." 

(BD 8876)  

„Wie oft schon seid ihr hingewiesen worden auf das nahe Ende, wie oft schon 

seid ihr ermahnt worden, nicht gleichgültig durch euer Erdenleben zu gehen und 

eifrige Seelenarbeit zu verrichten, doch nichts tut ihr, um dem schrecklichen 

Lose einer Neubannung zu entgehen. Ihr glaubt diesen Hinweisen nicht, bis es 

dann mit einer Gewalt über euch hereinbrechen wird und ihr dann nicht mehr 

fähig seid zu einer Änderung eures Denkens und Wollens. Denn die Zeit, die Ich 

dafür angesetzt habe, wird eingehalten, und es wird der letzte Tag kommen wie 

ein Dieb in der Nacht." (BD 8876)  

„Es gibt keine Möglichkeit, sich der göttlichen Gerechtigkeit zu entziehen, so 

Gott das allgemeine Strafgericht beschlossen hat. Denn dann ist die Zeit 

gekommen, die angekündigt ist in Wort und Schrift. Und es werden sich 

verantworten müssen die Menschen, die nicht an die göttliche Gerechtigkeit 

glauben wollten. Sie werden nun innewerden, dass nur der gerechte Mensch 

vor Gott Gnade findet, der Ungerechten Los aber die Verdammnis ist." (BD 

1575)  

Wird die Wiederkunft Christi direkt vor der Erdoberflächen-
verbrennung erfolgen? 

Zusammenfassung: Nur wenige Stunden oder Minuten vor den beginnenden 

Explosionen des Erdinneren und daraus resultierenden Eruptionen durch 

Erdrisse, Vulkan- und Erdmagmaausbrüche wird die nur für Gläubige sichtbare 

Wiederkunft Jesu erfolgen. Er wird die letzten Ihm treu gebliebenen Christen 

durch Levitation und Translokation (Entrückung) von der Erde in eine sichere 

paradiesisch-geistige Ebene verbringen und sie dadurch im physischen Leib vor 

der Verbrennung bewahren. (BD 5799; BD 6037)  

 

„Die Stunde Meiner Wiederkehr rückt immer näher, denn das Ende der Erde 

ist nahe, und so der letzte Tag gekommen ist, werde auch Ich kommen in den 

Wolken, um die Meinen zu holen, bevor die Erde ihrer Auflösung 

entgegengeht, was aber nicht heißen soll, dass die Erde als Gestirn vergeht, 

sondern dass nur eine Umgestaltung ihrer gesamten Oberfläche vor sich geht, 

die jedoch für euch Menschen gleich ist einer gänzlichen Vernichtung, weil 
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nichts Lebendes dieser Vernichtung entrinnt, weil alles Geschöpfliche davon 
betroffen wird." (BD 6037)  

Wird Überleben nur durch Entrückung möglich sein? 

Zusammenfassung: Rettung vor dem Feuerendgericht durch die Entrückung 

werden nur jene erfahren, die Gott = Jesus auch im härtesten Glaubenskampf 

durch den Antichristen und seine Anhänger treu geblieben sind. Sie werden voll 

bewusst die Erdzerstörung und den Untergang der Gottlosen und Schlechten 

miterleben. (BD 3486; BD 4870; BD 6037) 

 

„Ich Selbst werde zur Erde kommen, um die Meinen diesem letzten 

Zerstörungswerk (durch Entrückung, d.Hg.) zu entreißen, denn es wird außer 

Meinen Gläubigen niemand sein, der das letzte Vernichtungswerk erlebt und 

also nachher davon berichten könnte." (BD 6037)  

„Eines wird die Menschen vor dem Verderben schützen: das reine Wort 

Gottes, das Er Selbst zur Erde geleitet hat. Wer Dessen Kraft verspürt, den 

schrecken auch die letzten Tage nicht, denn zu wem Gott spricht, der wird auch 

aus allem Geschehen (durch Entrückung, d.Hg.) unbeschadet hervorgehen 

durch Seine Liebe und Macht. Wer das Wort Gottes aufnimmt mit Herz und 

Verstand, der ist gefeit gegen alles Unheil der letzten Zeit, er steht im Licht. Wer 

sich von einem solchen Lichtstrahl durchleuchten lässt, der wird an seiner Kraft 

auch die Wahrheit verspüren und nun bewusst das Ende erwarten." (BD 4870)  

„Die der Erde entrückte Schar der Gläubigen wird dieses Ende erleben 

dürfen, es wird sich die Zerstörung der alten Erde vor ihren Augen abspielen, 

denn sie sind durch ihren Glauben in einem Reifezustand, dass sie in der 

Erkenntnis leben und ihnen der ewige Heilsplan Gottes verständlich ist." (BD 

3486)  

Was wird nach der Entrückung der Gläubigen geschehen? 

Zusammenfassung: Kurz, d.h. nur wenige Stunden nach der Entrückung der 

letzten Christen wird sich die Erde öffnen, es werden Magmaeruptionen und 

Feuer-Ausbrüche erfolgen. Die brennende, geöffnete Erdoberfläche wird Alles 

verschlingen und Niemand und Nichts kann in diesem Feuerinferno überleben. 

(BD 5607)

 

„Doch ehe sie (Gottlosen) zur Besinnung kommen ob der übernatürlichen 

Erscheinung einer Entrückung, ist schon ihr Ende gekommen, die Erde wird 

sich öffnen und alle verschlingen, die Mir abtrünnig sind und bleiben bis zum 

Ende." (BD 5607)  

„Die (Gottlosen) sind dem leiblichen und geistigen Tode preisgegeben. Denn 

sowie jene (entrückte Christen, d. Hg.) die Erde verlassen haben, fällt diese der 

Vernichtung anheim, d.h. alles, was in, auf und über ihr lebt, wird von den 
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Flammen aufgezehrt werden, die aus der Erde hervorbrechen und kein 

Schöpfungswerk auslassen. Doch die Meinen werden nicht von diesem 

Vernichtungswerk betroffen werden, denn Ich hole sie zuvor schon hinweg, und 

der Anblick ihrer plötzlichen Entrückung wird die Menschen in Entsetzen 

stürzen, denn die Meinen entschwinden vor ihren Augen zur Höhe." (BD 5607)  

Wie werden die Menschen auf diesen Vorgang reagieren? 

Zusammenfassung: Es wird keinerlei Fluchtmöglichkeit geben, weil in allen 

Richtungen das gleiche Gericht erkennbar sein wird. Erschrecken, Entsetzen, 

Verwirrung, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, unbeschreibliche 

Panik und Todesangst werden herrschen. (BD 0652; BD 3321; BD 3519; BD 

4870)  

 

„Durch den ungewöhnlichen Vorgang der Entrückung (der Christen, d.Hg.) 

erstarrt, sind sie (die Gottlosen) unfähig zu denken, sie suchen zu fliehen und 

sehen überall das gleiche, aus der Erde hervorbrechende Feuerflammen, vor 

denen es kein Entrinnen gibt. Und sie finden ein Ende in schrecklichster Art, 

denn es gibt keine Rettung für die Menschen, die gleich Teufeln auf der Erde 

wüten und voller Sünde sind." (BD 3557)  

„Es wird sich erfüllen, was vorausgesagt ist (Feuergericht über die Erde, 

d.Hg.), es werden erschrecken die Ungläubigen, es werden stutzig werden die 

Zweifler, und es werden frohlocken die Gläubigen, weil sie eine sichtliche 

Stärkung ihres Glaubens erfahren, so sie erkennen, dass alles Wahrheit ist, was 

über das Ende vorausgesagt wurde. Dann aber ist es zu spät für die 

Ungläubigen zur Umkehr, denn so der Tag des Gerichtes gekommen ist, wird 

keiner von Jenen einen Gedanken fassen können, denn die Erde wird sich 

auftun und alles verschlingen." (BD 4870)  

„Der anderen (Gottlosen, d.Hg.) wird sich ein Entsetzen bemächtigen. Sie 

werden zu fliehen versuchen und nach allen Richtungen das gleiche Gericht 

erkennen." (BD 0652)  

„Und die Menschen werden zu fliehen versuchen und in unbeschreibliche Panik 

geraten, doch wohin sie sich auch wenden, es ist überall dasselbe, sicherer 

Untergang. Es ist das Ende gekommen für Alle, die gottabgewandten Sinnes 

sind." (BD 3519)  

„Furcht und Schrecken wird die Menschen befallen angesichts des Endes und 

ihrer Hilflosigkeit, denn bis auf die wenigen Gottgetreuen mangelt es allen am 

Glauben an einen liebevollen, weisen und allmächtigen Gott, an ein Fortleben 

nach dem Tode und an ein geistiges Reich. Sie glauben nur, was sie sehen, und 

sehen dessen Untergang, und also ist ihr Zustand hoffnungslos. Sie haben das 

irdische Leben zu hoch bewertet, und sie erkennen nun ihre Machtlosigkeit, es 

nur um eine Stunde zu verlängern, und die Unvollkommenheit ihrer Seelen jagt 

ihnen eine entsetzliche Angst ein, denn sie fürchten den Tod. Sie spüren es 

unbewusst, dass die Seele einem überaus qualvollen Zustand entgegengeht, 

dass es für die Seele kein Ausgelöschtsein gibt, und in ihrer mangelhaften 
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Seelenreife müssen sie daher das Ende fürchten oder zum Glauben kommen." 

(BD 3321)  

Ist für Ungläubige eine ‚Last-Minute-Rettung‘ vor dem 
Feuerendgericht möglich? 

Zusammenfassung: Da Gott jedem auch noch so bösen und irrenden Menschen 

bis zuletzt Chancen gibt, Irrtümer einzusehen, sein Denken und Verhalten zu 

ändern und sich wieder zu Gott zu wenden, ist die Umkehr und damit Rettung 

vor einer Neubannung bis zum letzen Moment möglich. Solche ‚last-minute-

Umkehrer‘ werden dann aber nicht entrückt, sondern gelangen nach ihrem Tod 

in die geistige Welt und können auf der neuen Erde inkarnieren und sich höher 

entwickeln. (BD 0652; (BD 0754; BD 0995; BD 1473; BD 2369; BD 5678a; BD 

5879; BD 6457; BD 6770; BD 7403; BD 7425)  

 

„Gedenkt eures Endes, wenn ihr nicht an ein Ende der Erde zu glauben 

vermögt. Denn es ist nicht mehr lange Zeit bis zu der Stunde, da sich vollziehen 

wird, was Ich euch ständig ankündige, weil Ich euch liebe, weil Ich euch retten 

möchte, weil Ich euch bewahren will vor der Neubannung in der festen Materie, 

denn ein jeder von euch kann sich noch wandeln, wenn dies sein Wille ist." (BD 

6770) 

„Viele werden ihr irdisches Leben verlieren, doch so sie noch in letzter Stunde 

zu Mir gefunden haben, ist der Leibestod für sie kein Verlust, er ist nur eine 

Gnade, denn sie waren in der Gefahr, gänzlich abzusinken, und darum rufe Ich 

sie ab im Moment des Erkennens Meiner Selbst, in einem Moment des 

Erwachens des Glaubens, der ihnen dann den Eingang in das jenseitige Reich 

erleichtert und der Beginn des Weges zur Höhe für die Seele ist." (BD 5879)  

„Eine große Not wird sein, wenn das Toben der Elemente beginnt. (Stunden vor 

der Verbrennung der Erdoberfläche, d. Hg.) Es wird sein wie ein Sturm, der 

alles zu vernichten droht; es werden die Menschen ihm keinen Widerstand 

entgegensetzen können, denn sie sind schwachen Halmen gleich, die vom Sturm 

geknickt werden. Sie werden flüchten wollen, doch den Elementen nicht 

entfliehen können, ohne Gottes Hilfe wird jeglicher Widerstand zu schwach sein, 

doch ein inniger Ruf zu Gott wird die Gewalt der Elemente bannen, und es 

wird errettet sein, wer sich Gott anvertraut in dieser Not. Gott aber wird euch 

in dieser Not so nahe sein, Er wird eines jeden Gedanken berühren und euch 

zum letzten Mal die Hand reichen, auf dass ihr sie ergreift und euch retten 

lasst. Die Geschöpfe Gottes haben sich von Ihm getrennt, und endlos lange 

Zeiten sind sie in dieser Trennung von Gott gewandelt, doch ein Moment größter 

Not und Gefahr kann diese Trennung überbrücken. Es kann die Seele zu Gott 

zurückkehren, und dann dankt sie ihrem Schöpfer noch das unsägliche Leid, das 

sie zum Erkennen gebracht hat." (BD 1473)  

„Ich weiß um jeden Gedanken und trage ihm Rechnung, und wer sich noch 

erretten lässt, den lasse Ich wahrlich nicht verlorengehen, denn unentwegt gilt 

Meine Liebe und Sorge den Menschen dieser Erde, dass sie noch vor dem 
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Ende zu Mir finden. Darum, was auch geschehen mag, es soll Alles nur dazu 

beitragen, dass die Menschen Mich anerkennen, dass sie bewusst die 

Verbindung herstellen mit Mir, weil sie dann auch nicht verloren sind für ewige 

Zeiten." (BD 6457)  

„Wo noch ein Funken Glaube im Menschen ist, dort ist auch eine 

Rettungsmöglichkeit, denn dieser kann noch in letzter Stunde die Gedanken 

hinwenden zu Mir und einen Ruf emporsenden um Hilfe, und ob er auch sein 

irdisches Leben verliert, dieser Ruf wird vernommen und sein Glaube ihm 

gelohnt werden im jenseitigen Reich, wo er Hilfe finden wird. Ich will nur einen 

anerkennenden Gedanken sehen, und Meine Hand streckt sich Jedem entgegen, 

um Mich nun auch zu beweisen. Ich mache es euch wahrlich leicht, an Mich 

zu glauben, wenn ihr nur die Probe machen möchtet, Mich im Geist und in 

der Wahrheit anzurufen. Wer in größter Not sich seines Kinderglaubens 

erinnert, wer diesen letzten Versuch macht, Mich anzurufen, der wird es 

wahrlich nicht bereuen, er ist gerettet für Zeit und Ewigkeit, denn das irdische 

Leben zu verlieren ist dann nur noch eine Gnade, wenn die Seele noch im 

geistigen Reich aufwärtsschreitet." (BD 5678a)  

„Es wird nur der errettet werden, dessen Herz einen innigen Stoßseufzer zum 

himmlischen Vater sendet. Doch des verstockten Sünders achtet der Herr 

ebenso wenig, wie dieser Seiner geachtet hat, und lässt ihn untergehen, auf dass 

die Erde nur diene dem Menschen als Aufenthaltsort, der einen Gott im Himmel 

erkennt und Ihm dienen will. Doch wer in größter Not zum Vater betet, wird 

Gnade finden vor Seinen Augen und gleichfalls wunderbarst gerettet werden 

aus aller Not." (BD 0995)  

"Ich will auch Sorge tragen, dass denen, die in ihrer Not zu Mir flehen, der 

Widersacher nichts mehr anhaben kann, und will sie stärken auf wunderbare 

Art. Jeder Ruf zu Mir wird erhört werden, und jedes Leid will Ich stillen 

allsobald, doch wer in der Finsternis verharrt und sich auflehnt gegen Den, 

Der solches über die Menschheit verhängt, wird verschlungen werden von der 

Erde, er wird sich selbst dorthin wenden, wo seine Seele bereits lebt, in 

dunkelster Nacht in den Banden des Satans." (BD 0652)  

„Wer dieser Mahnungen und Warnungen gedenkt, so die letzte Gnadenzeit 

anbricht, die Zeit des schmerzvollsten Lebens auf Erden, der wird durch den 

Anruf Gottes noch in letzter Stunde das Schlimmste von sich abwenden 

können. Er wird nicht zu Jenen gehören, die verdammt sind, Ewigkeiten 

hindurch den Zustand völliger Hilflosigkeit und unvorstellbarer Qualen (der 

Neubannung) zu ertragen." (BD 2369)  

„Es wird ein Ende sein mit Schrecken für alle, die nicht glauben, denn sie 

erleben etwas, was sie nicht für möglich gehalten haben, weil es etwas völlig 

Außergesetzliches ist, einen Vorgang, den sie nicht einmal verfolgen können bis 

zum Ende, sondern selbst die Opfer sein werden, denn sie verlieren ihr Leben 

dabei, sie werden von der Erde verschlungen, und für Keinen gibt es einen 

Ausweg, es sei denn, er ruft noch in letzter Stunde aus dem Herzen heraus nach 

Mir, dass Ich ihm helfen möge." (BD 7403)  
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„Nur in großer Trübsal und Bedrängnis finden die Menschen zu ihrem Schöpfer 

zurück, jedoch muss dann auch das Herz sprechen, denn der Gebete mit den 

Lippen wird der Herr nicht achten, und es wird gleichfalls dann eine Trennung 

sein, die den Unwissenden noch täuschen kann in letzter Stunde. Ein inniger 

Stoßseufzer zum Vater des Alls wird genügen, ein Kind zu erretten aus größter 

Not. Doch die nicht im Geist und in der Wahrheit bitten, werden vergeblich 

rufen, denn ihr Ruf kann nicht erhört werden, und so werden nicht sehr Viele 

sein, die in letzter Stunde ihre Zugehörigkeit zum Vater erkennen, doch es wird 

den Wenigen wahrlich zum Segen gereichen." (BD 0754)  

„Und nur die Menschen, in denen noch ein kleines Fünkchen Gottglaube ist, 

werden die Kraft haben, zu Mir zu rufen in letzter Sekunde, und noch gerettet 

werden, indem ihnen das Los der Neubannung erspart bleibt, wenngleich sie 

nicht zu der Schar der Entrückten gehören werden, aber doch ein leichteres 

Los ihr Anteil sein wird, dass ihnen eine Neuverkörperung als Mensch 

zugebilligt wird, in der sie sich dann bewähren sollen und auch können, weil die 

Zeit auf der neuen Erde frei ist von Versuchungen durch den Gegner, der auf 

lange Zeit gebunden ist, wie es geschrieben steht. Und das ist ein 

ungewöhnlicher Gnadenakt, der aber nur wenig in Anspruch genommen 

werden wird, denn die Menschheit ist am Ende völlig Meinem Gegner untertan, 

und selten nur wird sich noch ein Mensch lösen aus seiner Fessel angesichts des 

letzten Gerichtes, das furchtbar sein wird." (BD 7425)  

Werden Tiefenexperimente die Erdoberflächen-
verbrennungen auslösen? 

Zusammenfassung: Über die Auslösung der Verbrennung und Atomisierung 

der Erdoberfläche wird offenbart: Die Anhänger des Antichristen wollen - ohne 

ausreichend Wissen und Verstand dafür zu haben, - im Erdinneren „Erdkräfte 

auswerten, denen jeder Widerstand nachgibt, und die darum zu allen weiteren 

Experimenten verwendet werden können. Diese Kräfte sind imstande, Alles 

aufzulösen, was in ihren Bereich kommt. Sie öffnen Schleusen, die nie wieder 

geschlossen werden können, so sie einmal durchbrochen worden sind. Die 

ausgelöste Kraft kennt keine Beschränkung und ihr fällt alles zum Opfer, was 

von ihr berührt wird.“ Dadurch werden die Forscher Kräfte und Reaktionen im 

Erdinneren freisetzen, die sie nicht mehr stoppen können. „Im Inneren der Erde 

werden Eruptionen stattfinden, die sich nach allen Richtungen hin auswirken, 

so dass die gesamte Erdoberfläche davon berührt wird, dass also nichts 

bestehenbleibt, was zuvor war, sondern bis ins kleinste aufgelöst wird.“  

Es wird „eine Explosion stattfinden, die nichts Zusammengefügtes bestehen 

lässt, die also restlos Alles zerstört und in kleinste Atome auflöst. Doch dem 

Vorgang, der nur kurze Momente braucht, gehen Erschütterungen und 

Feuerausbrüche voraus." Sie werden die Erdoberfläche verbrennen und letzlich 

sogar zur gänzlichen atomaren Zertrümmerung der Erdoberfläche führen.  

Satan wird Forscher zu diesem Experiment antreiben, um die Erde zu zerstören 

und dadurch die Entwicklung des Geistigen auf ihr abzubrechen. Durch Satans 

Einfluss werden Forscher aus Ruhmsucht, übergroßem Geltungsbedürfnis und 
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Gier nach materiellen Gütern das Ende der Menschheitsperiode und dieser 

Erdperiode herbeiführen. Dies ist das seit Jahrtausenden vorhergesagte letzte 

Gericht durch Feuer.  

Durch die Auflösung aller Formen aufgrund der Zertrümmerung der Materie in 

Atome und Freisetzung des Geistigen in ihr können nun neue Außenformen mit 

dem dazu passenden Geistigen gebildet werden. Insofern wird Satan der 

Schaffung einer erneuerten Erde durch Gott dienen. (jl.ev10.156,05 f.; BD 3950; 

BD 4708; BD 4731; BD 6282) 

 
„Die ganze Erde wird aufgelöst durchs Feuer. Denn wie zu der Zeit Noahs 

werden sie freien und sich freien lassen und sich gar nicht kümmern um die 

Stimme Meiner Erweckten; diese werde Ich aber dann gleich in einem 

Augenblick von dieser Erde entrücken und jene mit allen ihren Lieblingen dem 

alles zerstörenden Feuer preisgeben, zu dessen Entstehung die derzeitigen 

unbußfertigen Weltmenschen selbst das allermeiste beitragen. Und seht, das 

wird ein letztes Gericht auf dieser Erde sein." (jl.ev10.156,05 f.) 

„Die Zeit ist erfüllt, sowie menschlicher Wille sich soweit versteigt, Kräfte zur 

Auslösung bringen zu wollen, die zu beherrschen einen anderen seelischen 

Reifegrad erfordert, als ihn die Menschen am Ende dieser Erlösungsperiode 

besitzen, und die darum nimmermehr sich aufbauend, sondern nur zerstörend 

äußern werden." (BD 3950)  

„Solange der Mensch noch nicht im Vollbesitz geistiger Kraft sich befindet, sind 

ihm auch Grenzen gesetzt sowohl im Wissen, als auch im Nützen der Erdkräfte, 

die stets in einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, in einer gewissen Ordnung, sich 

entfalten und genützt werden müssen. Wird diese Gesetzmäßigkeit außer acht 

gelassen, werden also ordnungswidrig diese Kräfte zur Auslösung gebracht, 

dann ist die Auswirkung katastrophal, und eine völlige Zerstörung jeglicher 

Materie ist die unausbleibliche Folge, die menschlicher Wille nicht zum 

Stillstand bringen kann. Denn nun wirken auch andere Schöpfungen, andere 

Gestirne ein, die mit jenen Kräften in Zusammenhang stehen und also in 

Mitleidenschaft gezogen werden." (BD 4708)  

„Es sind keine edlen Motive, aus denen heraus Forschungen angestellt 

werden, die diesen unvorstellbaren Ausgang nehmen. Sie verstoßen gegen das 

göttliche Naturgesetz insofern, als dass sie Forschungen unternehmen unter 

Einsatz von Menschenleben, dass sie also Menschen als Versuchsobjekte 

benützen, die ihr Leben zum Opfer bringen müssen. Denn die Kenntnisse 

derer, die solche Versuche unternehmen, reichen bei weitem nicht aus, und also 

sind jene (Versuche, d. Hg.) noch verfrüht, woran aber auch kein Zweifel 

besteht. Und solche unverantwortlichen Experimente können von Gott nicht 

geduldet werden, und also werden sie zurückschlagen auf die 

Experimentierenden, die nichts weiter erreichen als eine gänzliche Zerstörung 

aller materiellen Schöpfungen der Erde, also ein Zertrümmern der Materie, 
die im geistigen Sinn jedoch eine Auflösung jeglicher Form und ein 

Freiwerden des darin gebundenen Geistigen bedeutet.." (BD 4708) 

„Menschen also werden diesen letzten Vernichtungsakt auf der Erde ins Werk 

setzen, und die gesamte Menschheit wird daran zugrunde gehen, dass 
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Ruhmsucht, übergroßes Geltungsbedürfnis und Gier nach materiellen Gütern 

die Menschen zu waghalsigen Spekulanten macht, die jedoch nicht ohne 

Wissen sind, dass sie die Mitmenschen gefährden und dennoch ihre Versuche 

unternehmen. Es sind ihnen die zuvor gemachten Erfahrungen Mahnung und 

Warnung genug, um davon abzusehen, und darum ist ihr Handeln ein Frevel, 

den Gott nicht ungestraft lässt." (BD 4708)  

„Es maßen sich die Menschen in der letzten Zeit an, forschungsmäßig so weit 

in die Erde einzudringen, um ihnen unbekannte Kräfte auszulösen, die sie 

gewinnbringend nützen wollen, und sie bedenken nicht, dass ihr Wissen und 

ihre Verstandestätigkeit für solche Experimente nicht ausreichend ist. Vom 

geistigen Standpunkt aus betrachtet aber bedeutet es ein Eindringen in das 

Reich der untersten Geister, deren Bannung von Mir als nötig erkannt und von 

den Menschen nun widergesetzlich aufgehoben wird. Die Manipulationen gehen 

darauf aus, Erdkräfte auszuwerten, denen jeder Widerstand nachgibt, und die 

darum zu allen Experimenten verwendet werden können. Die Menschen aber 

bedenken nicht, dass diese Kräfte Alles aufzulösen imstande sind, was in ihren 

Bereich kommt, sie rechnen nicht mit ihrer Gewalt, gegen die Menschenwille 

und Verstand nichts ausrichten können. Sie öffnen Schleusen, die nie wieder 

geschlossen werden können, so sie einmal durchbrochen worden sind." (BD 

4731)  

„Die Versuche werden örtlich stattfinden, jedoch keine Begrenzung haben, 

weil die ausgelöste Kraft nicht mehr eingedämmt werden kann und daher 

nach allen Richtungen hin elementar wirkt. Denn die Erde hat einen 

beschränkten Raum, während die ausgelöste Kraft keine Beschränkung kennt 

und ihr alles zum Opfer fällt, was von ihr berührt wird. Vorstellbar in seiner 

Auswirkung ist für euch Menschen dieser Vorgang nicht, zudem wird er sich in 

einem Zeitraum abspielen, der euch jede Denkfähigkeit nimmt, es sei denn, 

ihr gehört der kleinen Schar der Meinen (Entrückten, d.Hg.) an, vor deren 

Augen sich das letzte Vernichtungswerk abspielt, weil dies Mein Wille ist, dass 

sie Zeuge sind von dem Ende dieser Erde. Ihr könnt euch aber ein kleines Bild 

davon machen, wenn ihr euch vorstellt, dass eine Explosion stattfindet, die 

nichts Zusammengefügtes bestehen lässt, die also restlos alles zerstört und in 

kleinste Atome auflöst. Doch dem Vorgang, der nur kurze Momente braucht, 

gehen Erschütterungen und Feuerausbrüche voraus, die vollauf genügen, die 

Menschen in größte Panik zu versetzen, weil sie den sicheren Tod vor Augen 

sehen. Und nun ist auch zu verstehen, dass nichts mehr zurückbleiben kann, dass 

keine Schöpfung mehr bestehen bleibt, sondern nur noch in kleinste Atome 

aufgelöste Materie zurückbleibt." (BD 3950)  

„Es wird eine gewaltige Erschütterung das Gebundene lösen, es wird die 

Materie in großem Ausmaß aufgelöst werden." (BD 6282)  

„Der Satan selbst legt in die Menschen der letzten Zeit diese Gedanken, er 

treibt sie an zu diesem Plan, weil er weiß, dass das Zerstören der Schöpfung 

die Aufwärtsentwicklung des Geistigen abbricht, was er anstrebt in seinem 

blinden Hass gegen Mich und alles Mir zustrebende Geistige. Doch auch dieser 

Plan ist, obgleich teuflisch, ein ungewolltes Dienen, er gliedert sich Meinem 

Heilsplan von Ewigkeit an. Es entsteht eine neue Erde, wo die Entwicklung ihren 
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Fortgang nimmt, während alles Teuflische erneut in ihren Schöpfungen gebannt 

wird." (BD 4731)  

„Alle Voraussetzungen zur Schaffung einer neuen Erde müssen vorhanden sein, 

bevor die alte Erde aufgelöst wird, d.h., eine totale Veränderung ihrer 

Außenform stattfinden kann. Es muss gewissermaßen die Erde einen 

Auflösungsprozess erfahren, der alles in ihr gebundene Geistige frei gibt, auf 

dass dieses sich wieder neu verformen kann in Schöpfungen, in denen eine 

weitere Entwicklung für das Geistige möglich ist. Also muss der Vorgang der 

letzten Zerstörung ein so gewaltiger sein, dass von einer totalen Auflösung der 

Materie gesprochen werden kann. 

Es können nicht nur einzelne Strecken davon betroffen werden, sondern es 

müssen im Inneren der Erde Eruptionen stattfinden, die sich nach allen 

Richtungen hin auswirken, so dass die gesamte Erdoberfläche davon berührt 

wird, dass also nichts bestehenbleibt, was zuvor war, sondern bis ins kleinste 

aufgelöst wird. Und dazu geben die Menschen selbst Anlass, sie versteigen sich 

in ein wissenschaftliches Gebiet, das ihre Verstandesfähigkeit übertrifft. Sie 

kennen die Naturgesetze und ihre Auswirkungen nicht, um ein solches Gebiet 

erforschen zu können, und sie bringen sonach Kräfte zur Auslösung, die sie 

selbst nicht mehr zu bannen vermögen." (BD 3950) 

Wie wird die Totalvernichtung der Erdoberfläche ablaufen? 

Zusammenfassung: Das letzte Gericht in Form der Erdverbrennung und 

Vernichtung von allem Lebenden in, auf und über der Erde wird nur wenige 

Stunden dauern. Die Experimente im Erdinneren werden Erdmagmaausbrüche 

durch Erdspaltungen, gewaltigste Erdbeben, Flammen aus der Erde, 

Vulkanausbrüche mit Feuerregen von oben und Aufruhr aller Elemente 

auslösen. Letzlich werden atomare Kettenreaktionen aus dem Erdinnern die 

atomare Zertrümmerung von allem über, auf und in ihr Lebenden herbeiführen. 

Die Zerstörung und Verbrennung der Erde aus dem Erdinnern und die 

Atmosphärenentzündung werden unterschiedlich rasch erfolgen. Das 

Donnergetöse während des Vorgangs signalisiert die donnernd-laute Stimme 

Gottes, die die geistig schlafende Menschheit wachrüttelt, nachdem die leisen 

Ermahnungen und Warnungen ständig überhört wurden. Die Menschen werden 

von den Flammen aus dem Erdinneren verzehrt, fallen in den Abgrund und 

werden ebenso wie die Erdoberfläche atomar aufgelöst. (BD 0652; BD 0995; 

BD 1575; BD 3321; BD 3519; BD 4086; BD 6282; BD 7403; BD 7425; BD 

8743)  

 
„Es wird wohl eine strahlende Helligkeit (durch Jesu Kommen, d.Hg.) sein, die 

aber von jenen (ungläubigen, d.Hg.) Menschen als unerträglich empfunden 

wird. Doch sie werden keine lange Zeit zum Überlegen haben, weil das letzte 

Ende bald folgen wird. Und die strahlende Helligkeit wird weichen einer fast 

undurchdringlichen Finsternis, welche die Menschen zur Verzweiflung bringt. 

Dann finden Eruptionen statt, Feuerausbrüche, Erdspaltungen, so dass kein 
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Mensch sich retten kann und von der Erde Alle verschlungen werden." (BD 

8743)  

„Ihr könnt euch keine rechte Vorstellung machen, in welcher Weise das letzte 

Gericht vor sich gehen wird, aber es genüge euch, zu wissen, dass es nur ein 

kurzer Akt ist, dessen Zerstörungskraft Alles zum Opfer fällt, und dass ihr dann 

keine Zeit mehr haben werdet, euer Sinnen und Trachten zu wandeln, denn Alles 

wird sich überstürzen und euch keine Zeit lassen zum Nachdenken." (BD 7425)  

„Es wird ein Tag sein voller Entsetzen für die Menschen, die Erde wird sich 

spalten, Feuer wird hervorbrechen aus dem Innern der Erde, und alle Elemente 

werden in Aufruhr sein." (BD 3519)  

„Und der Herr wird mit Donnerstimme zu vernehmen sein in diesem Brausen, 

das die ganze Erde erfüllt." (BD 0995)  

„Plötzlich und unerwartet wird Feuer aus der Erde kommen, sie wird sich 

spalten und verschlingen, was an Lebendem auf der Erde sich bewegt. Und es 

gibt keine Rettung, es ist unwiderruflich das Ende für Alles, was lebt in, auf 

und über der Erde." (BD 7403)  

„Da ereilt sie das Gericht, Flammen schlagen aus der Erde hervor und 

verzehren alles, was sie ergreifen." (BD 3321)  

„In einer sehr kurzen Zeitspanne wird die völlige Auflösung der Erde vor sich 

gehen, denn die Kräfte, die (aufgrund der Tiefenexperimente, d. Hg.) zur 

Auswirkung kommen, sind so elementar, dass nichts ihnen standhält, dass 

Alles vernichtet wird, was auf der Erdoberfläche sowohl als auch im Inneren 

der Erde besteht an Schöpfungen jeder Art. Es kann also nicht von einer 

Teilauflösung gesprochen werden, sondern die Kraftentfaltung erstreckt sich 

über die ganze Erde, und so ist die gesamte Erde ein einziger Feuerherd, dem 

alles zum Opfer fällt, weil alles vom Feuer ergriffen wird. 

Und so wird wohl an einzelnen Stellen das Feuer langsamer um sich greifen, 

der Weisheit Gottes entsprechend, und zwar dort, wo den Seelen noch in letzter 

Stunde Gelegenheit geboten werden soll, um Gott um Hilfe zu rufen, wo also 

Menschen leben, deren Sinn noch zu wandeln ist kurz vor dem Ende. Doch 

vernichtet wird die Erde restlos, d.h., der Kern bleibt wohl bestehen, doch die 

gesamte Erdoberfläche erfährt eine Veränderung, die so gewaltig ist, dass man 

von einem Vergehen aller Schöpfungswerke sprechen kann." (BD 4086)  

„Es wird ein Akt sein von sehr kurzer Dauer, aber von gewaltiger Auswirkung, 

es wird sich die Erde öffnen wie ein unersättlicher Abgrund und Alles in sich 

aufnehmen, wie es verkündet ist in Wort und Schrift." (BD 7403)  

„Es wird eine gewaltige Erschütterung das Gebundene lösen, es wird die 

Materie in großem Ausmaß aufgelöst werden." (BD 6282)  

„Es wird nichts unverändert bleiben auf der Erdoberfläche, und es wird 

sonach alles dem Verfall preisgegeben sein, was scheinbar macht- und kraftvoll 

bestand seit undenklichen Zeiten. Und es ist dies ein nicht mehr zu änderndes 

Geschehen, das laut göttlicher Gerechtigkeit so kommen wird, wie geschrieben 

steht, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben." (BD 1575) 
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Welche Menschen werden im Feuergericht ihr Ende finden? 

Zusammenfassung: Jene Menschen, die sich von Gott abgewendet, Satan 

verschrieben und dem Antichristen gedient und rein weltlich gelebt haben, und 

die ohne Glauben und voller Bosheit und Falschem sind, werden im letzten 

Feuergericht ihren Tod finden. Die Erde wird sie in einem Feuermeer 

verschlingen. (BD 0652; BD 1575; BD 3330; BD 3486; BD 4870; BD 7425) 

 

„Unweigerlich wird die Stunde kommen, da die gesamte Menschheit sich dem 

Entsetzlichen gegenübersieht, die Stunde des vermeintlichen Weltunterganges, 

der jedoch niemals ein Weltuntergang im Sinne des Wortes ist, sondern nur 

ein Untergang der bisherigen Welt, d.h. der Menschheit, die nur rein weltlich 

gesinnt ist und Gott nicht mehr erkennt. Und dieser Untergang wird eine 

gänzliche Umgestaltung dessen bedeuten, was den Menschen als Erde 
verständlich ist." (BD 1575)  

„Die Erde wird durch Seinen (göttlichen, d. Hg.) Willen zerstört und das Grab 

aller derer, die Gott nicht erkannten und darum abstrebten von Ihm, die ohne 

Glauben dahinlebten; und die Erde wird sie verschlingen, und alle Not auf 
Erden wird zu Ende sein." (BD 4870)  

„Furchtbar wird Seine Stimme ertönen denen, die Seiner nicht achten. Und 

alles wird zusammenstürzen unter dieser Stimme, was den Menschen zur Lust 

und Freude diente. Er wird schlagen die Mächtigen, stürzen die Hohen und 

erzittern lassen die Gewaltigen, die nichts in der Welt fürchten." (BD 0652)  

„Das Schlechte wird untergehen, es wird nicht mehr auf Erden toben können 

und also auch nicht mehr die Menschen bedrängen, die Gott verbunden sind 
durch die Liebe." (BD 3330)  

„Alle (bösen, nicht entrückten, d.Hg.) Menschen sehen sich einem entsetzlichen 

Leibestode gegenüber, doch bevor sie viel denken können, ist es schon 
geschehen." (BD 7425)  

„Das ist das Ende der Erde, dass alle Erdenbewohner vertilgt werden, die nicht 

in das Reich Gottes gehören." (BD 3486)  

„Der Herr wird kommen in den Wolken, Er wird die Seinen sammeln und zu 

Sich holen, von der Erde hinweg, bevor sie durch Seinen Willen zerstört wird 

und das Grab aller derer, die Gott nicht erkannten und darum abstrebten von 

Ihm, die ohne Glauben dahinlebten; und die Erde wird sie verschlingen, und 
alle Not auf Erden wird zu Ende sein." (BD 4870)  

„Das ist das Ende der Erde, dass alle Erdenbewohner vertilgt werden, die nicht 

in das Reich Gottes gehören, die Gläubigen aber lebenden Leibes 

hinweggenommen werden von der Erde. Es ist also für die Erdenbewohner das 

Ende gekommen, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Die Erdoberfläche 

erfährt eine totale Umwandlung, die so vor sich geht, dass kein lebendes 

Wesen auf ihr bestehen kann, dass Menschen, Tiere und Pflanzen vernichtet 
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werden, d.h., dass ihre materiellen Substanzen sich auflösen, während das 

Geistige darin von Gott neue Umhüllungen zugewiesen bekommt, so dass es in 

anderen Außenformen seinen Entwicklungsgang fortsetzen kann, und zwar auf 

der neuen Erde, die Gott aus der alten Erde hervorgehen lässt." (BD 3486)  

Werden die Entrückten die Totalverbrennung der 
Erdoberfläche bewusst und vollumfänglich mitverfolgen? 

Zusammenfassung: Die im Körper Entrückten werden aus geschützter 

Umgebung bewusst und vollumfänglich die Vernichtung der Erdoberfläche in 

einem gigantischen Feuermeer miterleben, damit sie auf der neuen Erde später 

von Gottes Macht und Herrlichkeit als Augenzeugen berichten können. (BD 

3486; BD 3557; BD 4086; BD 5607; BD 4644; BD 6681; BD 8743)  

 

„Noch im Leib lebende Menschen versetze Ich an einen Ort des Friedens im 

Augenblick, sie selbst aber werden bewusst diesen Vorgang erleben und des 

Jubels und Lobes für Mich voll sein, denn sie haben die Treueprobe bestanden, 

sie sollen nun den Lohn empfangen für ihre Liebe zu Mir und den Glauben an 

Mich, und Ich öffne ihnen das Paradies." (BD 5607)  

„Die Schar der Gottgetreuen sieht das Ende der alten Erde; vor ihren Augen 

spielt sich das göttliche Vernichtungswerk ab, während sie selbst ihm entgangen 

sind und wohlgeborgen an einem Ort des Friedens weilen, wie es Gott 

verheißen hat." (BD 3557)   

„Die Zerstörung spielt sich vor den Augen der Menschen ab, doch in ihrem 

großen Entsetzen achten sie nur auf sich selbst, d.h., sie sind in der Todesangst 

nur darauf bedacht, sich zu retten, was ihnen aber unmöglich ist. Wie in einem 

Traumzustand werdet ihr den Untergang der alten Erde erleben nach eurer 

Entrückung, also das Vernichtungswerk sehen und auch in seinem Umfang 

erfassen können, jedoch selbst unbelastet davon bleiben, auf dass ihr nichts 

Schweres mehr von der alten Erde hinübernehmt in das Reich des Friedens, das 

nun euer Aufenthalt ist, bis ihr wieder rückversetzt werdet auf die neugestaltete 

Erde, wo ein neues Leben für euch beginnt in steter Verbindung mit Mir. 

Dennoch musstet ihr Zeuge sein vom Untergang der alten Erde, weil euch das 

Wissen darum bleiben soll zur Belehrung für Kinder und Kindeskinder." (BD 

4644)  

„Die letzten Schrecken werden die Entrückten nur noch wie im Traum 

durchleben, weil es sonst nicht ertragbar wäre für sie nach der Leidenszeit, die 

der Glaubenskampf zum Schluss für sie bedeutet." (BD 4644)  

„Den (entrückten, d.Hg.) Menschen ist die Erinnerung belassen von der alten 

Erde, ihren Bewohnern und den harten Kämpfen vor dem Ende, doch nur wie 

ein Schemen berührt es sie, denn sie haben alles Schwere überwunden, sie sind 

als Sieger aus jenen Kämpfen hervorgegangen und mit Gott so innig verbunden, 

dass sie voller Kraft sich fühlen und frei und glücklich sind." (BD 3486) 

http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3557.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4086.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4644.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6681.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8743.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5607.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3557.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4644.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4644.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4644.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm


44 

 

„Es bedeutet das Ende dieser Erde für alle noch lebenden Menschen eben das 

Ende dieser (Erde), denn auch die Meinen werden es erleben, nur in einem 

Zustand, wo ihnen jegliches Leid erspart ist, wenngleich sie den Vorgang 

verfolgen können, weil dies Mein Wille ist, denn da sie nun vollgläubig sind, 

sollen sie auch Meine Macht und Herrlichkeit erleben, und so auch werden sie 

die große Heerschar Meiner Engel um Mich erblicken können, und daher 

werden sie nun auch tauglich sein, als Stammeltern die neue Erde zu beleben, 

die wohl auch das Werk eines Augenblickes für Mich sein wird, wenn Ich allem 

frei gewordenen Geistigen wieder eine Außenform geben will zum weiteren 

Ausreifen." (BD 8743)  

„Die Vorgänge, die sich am Ende abspielen, werden nur von wenigen 

(entrückten, d.Hg.) Menschen verfolgt werden können, weil sie berichten sollen 

dem kommenden Menschengeschlecht auf der neuen Erde von Meiner Macht 

und Herrlichkeit, von dem Beenden der alten und Beginn der neuen 

Erlösungsepoche. Diese wenigen aber hebe Ich von der Erde hinweg, sowie das 

Ende gekommen ist." (BD 6681)  

Wann werden ‚die Tage abgekürzt‘ und wann wird das 
‚Jüngste Gericht‘ erfolgen? 

Zusammenfassung: Ein exaktes Datum für die Wiederkunft Jesu, die 

Entrückung der Gläubigen und der direkt darauffolgenden Erdober-

flächenverbrennung und Materiezertrümmerung wird zum Heil der Menschen 

nicht vorhergesagt. Diese zusammenhängenden Endereignisse werden für 

nahezu alle Menschen überraschend kommen, da kaum jemand an ein solches 

Ende glaubt. Der eigentliche Auslöser und kurz bevorstehend wird das 

Feuerendgericht dann sein, wenn die Anhänger des Antichristen die letzten noch 

gläubigen Christen töten wollen. Dann werden“die Tage abgekürzt", indem 

plötzlich-unerwartet der Tag der Wiederkunft Jesu, die Entrückung der 

Gläubigen und nur wenige Stunden danach die Verbrennung und elementare 

Zerstörung der Erdoberfläche erfolgen wird. (BD 1575; BD 3519; BD 3560; BD 

3630; BD 3672; BD 4675; BD 5305; BD 5606; BD 5936; BD 6037) 

 
„Niemand kann den Tag bestimmen, sodass niemand den Tag weiß. Nur die 

Meinen können ihn ahnen der großen, fast unerträglichen Not wegen, die 

gleichfalls angekündigt ist als dem letzen Ende vorangehend. Wohl wissen 

viele, dass die Endzeit angebrochen ist und dass sie über kurz oder lang diesen 

Tag bringt, sie wissen es, weil überall davon geredet wird, aber sie glauben es 

nicht so fest, dass sie sich auf diesen Tag vorbereiten." (BD 5305)  

„Gott (hat den Gerichtstag) festgesetzt seit Ewigkeit, den niemand 

vorherbestimmen kann und der doch laut Gottes Plan die endgültige Auflösung 

dessen bringen wird, was auf der Erde ist. Gott allein weiß den Tag, die 

Menschen sollen ihn stets erwarten und sich darauf vorbereiten, auf dass sie 

zu Denen gehören, die Gott zuvor entrückt, auf dass sie nicht zu Jenen gehören, 

die verdammt werden am Tage des Gerichtes, wie es verkündet ist in Wort und 

Schrift." (BD 3519)  
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„Und wenn ihr es nicht glauben wollt, so rechnet doch mit der Möglichkeit 

und trefft Vorbereitungen, indem ihr euch besinnt auf eure Erdenaufgabe, 

indem ihr ernstlich mit euch selbst zu Gericht geht, ob und wie ihr wohl bestehen 

würdet, so ihr plötzlich abgerufen würdet von dieser Erde. Sorgt vor, auch wenn 

ihr es nicht glauben könnt oder wollt; lebt dennoch Meinem Willen gemäß, 
und es wird nur zu eurem Vorteil sein, denn dann werdet ihr glauben lernen." 

(BD 5936)  

„Und ob Gott auch verzieht und immer wieder Geduld hat, dieweil die 

Sündhaftigkeit zunimmt, das Ende kommt unwiderruflich und zu einer Zeit, wo 

es nicht erwartet wird. Denn auch die Gläubigen werden stutzen, weil alles 

Weltliche sich durchzusetzen scheint, weil die Macht derer steigt, die die Welt 

vertreten, und die Gläubigen macht- und rechtlos geworden sind durch jene. 

Und also steht die Welt scheinbar fest und ist doch ihrem Untergang so nahe." 

(BD 3519)  

„Ungemein irrig ist es, den Zeitpunkt der Auflösung als fernliegend zu 

erklären, und dieser Irrtum ist schadenbringend für die Seelen, weil sie der 

Mahnungen und Warnungen der letzten Zeit nicht achten. Ebenso irrig aber ist 

es, die Zeit bestimmen zu wollen, denn dieses Wissen ist den Menschen 

verborgen. Darum weist Gott durch Seher und Propheten immer auf das nahe 

Ende hin, um die Menschen anzuspornen, einem schnell eintretenden Ende 

gemäß zu leben, um sie der Verantwortung ihren Seelen gegenüber bewusst 

werden zu lassen und sich ständig auf das Ende vorzubereiten. Das Ende ist 

nahe, doch den Tag weiß niemand außer Gott. Die Zeichen der Zeit weisen auf 

das Ende hin, doch es wird kommen plötzlich und unerwartet, für alle 

Menschen, auch für die Gläubigen, die wissend sind und dem nahen Ende gemäß 

zu leben sich bemühen. Die Gläubigen vermögen an dem Tiefstand der 

geistigen Entwicklung die Zeit des Endes zu erkennen, und so sie täglich dieses 

sowie das Kommen des Herrn erwarten und mit Gott in innige Verbindung 

treten, werden sie es auch spüren, wenn der Tag des Gerichtes im Anzuge ist." 

(BD 3560)  

„Zeitmäßig wird niemals ein Seher und Prophet ein bevorstehendes Gericht 

bestimmen können, denn dies ist von Gott aus als für die Menschen 

unzuträglich nicht zugelassen. Und es wird daher kein Mensch mit 

Bestimmtheit den Tag voraussagen können, da ein Gericht über die Menschen 

hereinbricht. Doch aufmerksam gemacht werden sollen sie, und deswegen gibt 

Gott durch Menschenmund, durch Seher und Propheten, Kunde, sowie ein 

Gericht im Anzuge ist. Wird also allein ein Gericht angekündigt, so ist solchen 

Kundgaben Glauben zu schenken. So Gott Sich nun eines Menschen bedient, um 

durch ihn der Menschheit Kunde zu geben von Seinem Heilsplan von Ewigkeit, 

dann gibt Er ihm nicht nur Kenntnis von Seinem Vorhaben, von dem 

bevorstehenden Gericht, sondern Er gibt ihm eine Allgemeinkenntnis, die dem 

Diener Gottes die Notwendigkeit eines Gerichtes verständlich macht, auf dass 

dieser dann jene Prophezeiungen überzeugt den Mitmenschen gegenüber 

begründen kann. Doch so überzeugt er nun auch für die Wahrheit der 

Kundgaben eintreten wird, er wird doch niemals den genauen Zeitpunkt 

angeben können, denn diesen behält Gott Sich vor." (BD 4675)  

http://www.j-lorber.de/bd/5936.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3519.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3560.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4675.htm


46 

 

„Das Einwirken des Antichristen in der Endzeit wird auch das Ende 

beschleunigen, denn nun steigt die Not der Meinen aufs höchste und macht Mein 

Kommen erforderlich, um dieser Not ein Ende zu bereiten." (BD 5606) 

„Es wird dieses Strafgericht kommen unerwartet." (BD 1575)  

„Sowie der Glaubenskampf einsetzt, wisst ihr, dass die letzte Stunde bald 

gekommen ist, denn dieser (Glaubenskampf) ist sein (Antichrists) letztes Werk, 

es ist der letzte Kampf auf dieser Erde, der mit seiner endgültigen Niederlage 

endet." (BD 6037)  

„Der nun einsetzende Glaubenskampf ist der Auftakt zum gänzlichen 

Vernichtungswerk an dieser Erde." (BD 3672)  

Anmerkung des Herausgebers: Die Zeitepoche und vor allem die 

Endzeitzustände werden seit langem prophezeit. Aufgrund verschiedener 

Prophezeiungen Jesu zwischen 25 und 28 n. Chr. lässt sich aber der Zeitrahmen 

der letzten Endzeitereignisse auf wenige Jahre eingrenzen. (ca. 2028 gemäß 

http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-150.htm#jl.ev06.150,14)  

Wird der Erdkern erhalten bleiben? Was geschieht mit der  
zerstörten Erdoberfläche? 

Zusammenfassung: Die ganze Erdoberfläche wird bis in große Tiefen 

verbrennen, aber der Erdkern und die Erde als Ganzes werden bestehen bleiben. 

Damit wird diese Menschheitsepoche und Erdgeschichte enden. Die 

Erdoberfläche muss danach vom Schöpfer völlig neugestaltet werden, um 

wieder für Menschen bewohnbar zu sein. (BD 3486; BD 6037; BD 6282) 

 

„Die Erde geht ihrer Auflösung entgegen, was aber nicht heißen soll, dass die 

Erde als Gestirn vergeht, sondern dass nur eine Umgestaltung ihrer gesamten 

Oberfläche vor sich geht, die jedoch für euch Menschen gleich ist einer 

gänzlichen Vernichtung, weil nichts Lebendes dieser Vernichtung entrinnt, 

weil alles Geschöpfliche davon betroffen wird." (BD 6037)  

„Der Kern der Erde bleibt unberührt, wenn die Auflösung der Schöpfungen 

vor sich gehen wird. Es bleibt die Erde als Gestirn bestehen, nur wird sie in 

ihrer Außenform so total umgestaltet, dass man wohl von einer ‘neuen Erde‘ 

sprechen kann, aber nicht von einem Vergehen der Erde. Bis in die tiefsten 

Tiefen wird zwar die Wandlung sich erstrecken, weil viel Geistiges frei werden 

und in neuer Verformung seinen Entwicklungsgang fortsetzen soll." (BD 6282)  

„Es wird also die Erde an sich nicht vergehen, sich nur völlig verändern; 

ebenso wird das Geistige, das in den Schöpfungswerken gebannt war, nicht 

vergehen, jedoch sämtliche Schöpfungswerke werden ihr Ende gefunden haben, 

also ist auch für die Erdenbewohner das Ende der Welt gekommen und mit ihm 

die Erlösungsperiode abgeschlossen, während eine neue Erlösungsepoche ihren 

Anfang nimmt." (BD 3486)  

http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/1575.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-150.htm#jl.ev06.150,14
http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6282.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6282.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm


47 

 

Völlige Reinigung der Erde vor Neugestaltung?  

Zusammenfassung: Durch die völlige atomare Auflösung der Erdoberfläche 

bis in tiefste Tiefen erfolgt zugleich ein Reinigungsvorgang und die Freisetzung 

von allen in Außenformen gebundenen Wesenhaftem. Dem frei gewordenen 

Geistigen kann danach von Gott wieder eine Außenform gegeben werden, die 

dem inneren Reifezustand entspricht. Darin kann es die Weiterentwicklung auf 

der erneuerten Erde fortsetzen bis hin zur Menschenstufe. (BD 3330; BD 3486; 

BD 7297) 

 

„Die Erde wird bestehenbleiben, denn Ich habe ihre totale Vernichtung nicht 

vorgesehen. Doch Alles, was auf ihr lebt, sowie auch alle Naturschöpfungen 

werden vergehen, auf dass eine völlige Reinigung der Erde stattfinden kann, 

die in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr der Aufwärtsentwicklung des 

Geistigen dient. Alles Geschöpfliche in, auf und über der Erde verliert sein 

Leben, es wird frei von der es umhüllenden Außenform und kann nun den 

Gang der Entwicklung weiter zurücklegen, der zur Zeit gefährdet ist für alles 

Wesenhafte. Denn Mein Gegner wütet in jeder Weise, und er sucht jene 

Entwicklung immer wieder zu hindern oder zu unterbrechen.  

Die Erde aber soll noch endlose Zeiten hindurch ihre Aufgabe erfüllen, denn 

auf ihr sollen die noch unreifen Wesen zur Gotteskindschaft heranreifen. Und 

darum wird die Erde neu erstehen, nachdem eine durchgreifende Reinigung 

stattgefunden hat, nachdem alles Geistige recht gerichtet, d.h. der ihm 

zukommenden Außenform einverleibt worden ist, von der festen Materie an bis 

zum Menschen, dem auch wieder leichtere Ausreifungsmöglichkeiten geboten 

werden müssen, um das Ziel erreichen zu können, wahre Kinder Gottes zu 

werden. Die Endzerstörung ist also gleich dem Ende der alten Erde, wenn 

auch das Gestirn als solches bestehenbleibt, nur eine totale Wandlung seiner 

Außenhülle erfährt." (BD 7297)  

„Es ist also für die Erdenbewohner das Ende gekommen, wie es verkündet ist in 

Wort und Schrift. Die Erdoberfläche erfährt eine totale Umwandlung, die so 

vor sich geht, dass kein lebendes Wesen auf ihr bestehen kann, dass 

Menschen, Tiere und Pflanzen vernichtet werden, d.h., dass ihre materiellen 

Substanzen sich auflösen, während das Geistige darin von Gott neue 

Umhüllungen zugewiesen bekommt, so dass es in anderen Außenformen seinen 

Entwicklungsgang fortsetzen kann, und zwar auf der neuen Erde, die Gott aus 

der alten Erde hervorgehen lässt." (BD 3486)  

„Die Welterneuerung kann erst dann einsetzen, wenn die alte Welt restlos 

zerstört ist, und so wird sich auch das Wort erfüllen: 'Es wird kein Stein auf 

dem anderen bleiben'. Es ist dies geistig und irdisch zu verstehen, es wird eine 

totale geistige Umwälzung stattfinden, und daher muss auch geistig zuvor eine 

Zerrüttung, ein Zustand der Auflösung eintreten, wie auch irdisch nichts 

bestehenbleiben wird, was zuvor war. Und beides wird der menschliche Wille 
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selbst (durch die unverantwortlichen Experimente im Erdinnern, d. Hg.) 

vollziehen. Irdische Schöpfungen werden durch Menschenwillen zerstört, 

irdische Einrichtungen und Verhältnisse werden unhaltbar sein und also irdisch 

viele Veränderungen getroffen werden, die sich zuletzt als Auflösung der 

Materie auswirken werden." (BD 3330)  

„Das Schlechte wird untergehen, es wird nicht mehr auf Erden toben können 

und also auch nicht mehr die Menschen bedrängen, die Gott verbunden sind 

durch die Liebe. Und darum erneuert sich die Welt, es ist nicht mehr die alte 

Erde, denn kein Stein wird auf dem anderen bleiben, und die alte Erde muss 

diesen Umgestaltungsprozess durchmachen, sie muss zu einer neuen Erde 

werden auch rein materiell, es müssen Schöpfungen vergehen und neue 

erstehen, weil die geistige Erneuerung auch gleichzeitig eine Erneuerung der 

irdischen Schöpfungen bedingt. Es kann nichts bleiben wie zuvor, weil den 

Schöpfungen ein neuer Zweck zugewiesen wird und darum sich die alte 

Schöpfung völlig auflösen muss laut Gottes ewigem Heilsplan. Alles wird 

gewandelt werden, doch nicht vergehen auf ewig, es wird eine andere Form 

annehmen, weil die alte Form ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Und es muss 

dies vor sich gehen, weil es bestimmt ist seit Ewigkeit, und weil der Wille der 

Menschheit dort angelangt ist, wo er sich weit mehr zerstörend als aufbauend 

betätigt, und dies ein Verstoß gegen die göttliche Ordnung ist. Also muss dies 

sich so auswirken, dass irdisch und geistig ein Chaos entsteht, und dies ist das 

Ende der alten Erde. Daraus aber geht hervor eine neue Welt, eine Welt des 

Friedens, ein geistiges und irdisches Paradies, in dem die Liebe regiert, weil 

die ewige Liebe Selbst unter den Menschen weilt, die Ihr treu blieben auch im 

schwersten Kampf." (BD 3330)  

Welchen Zwecken dient das Gericht nach dem Tod? 

Zusammenfassung: Das Gericht beim Tod des Leibes entscheidet über den 

Zustand der Seele und über ihr ferneres Los nach dem Leibestod. Das Gericht 

wird je nach menschlichem Charakter, Verhalten, Taten und Glauben entweder 

bewahrenden, beschützenden oder richtenden, vergeltenden, sühnenden, 

bestrafenden Charakter haben. (BD 3321; BD 6103)

 

„Es können sich die Menschen keine Vorstellung machen von dem Vorgang, der 

sich abspielen wird am letzten Gericht. Die Macht Gottes straft alles Ihm 

Widersetzliche. Der Satan selbst wird gebunden und mit ihm alle Kräfte, die 

ihm hörig waren." (BD 3321)  

„Ob hoch, ob niedrig, ob arm, ob reich, jung oder alt, Alle werdet ihr einst 

Rechenschaft ablegen müssen für euren Erdenlebenswandel, so euer letzter 

Tag gekommen ist. Keiner wird sich dieser Verantwortung entziehen können, 

denn einmal kommt die Stunde der Abrechnung, die Stunde des Gerichtes, die 

nun entscheidet über den Zustand eurer Seele und über ihr ferneres Los. 

Wenngleich ihr Menschen ein Leben der Seele nach dem Tode anzweifelt, 

wenngleich ihr euer Leben mit dem Tode des Leibes als beendet wähnt, auch ihr 

entgeht nicht diesem letzten Gericht, und ihr werdet mit Entsetzen erkennen 
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müssen, dass euer Denken irrig war und euer Leben ein Leerlauf, denn Wenige 

nur werden ein Liebeleben geführt haben, die ein Leben nach dem Tode 

leugneten." (BD 6103)  

„Wo jeglicher Glaube fehlt und wenig Liebe zu verzeichnen ist, dort wird die 

Stunde des Gerichtes bitter sein, denn ihrem geistigen Reifezustand gemäß ist 

das Los, das sie nun erwartet, Kraft- und Lichtlosigkeit, ein ohnmächtiges 

Vegetieren in qualvoller Finsternis. Und keine Seele kann sich diesem Los 

entziehen, ob sie auf Erden noch so hoch in Rang und Würden stand, denn alle 

kommen nackt und arm an im Jenseits, die auf Erden sich kein geistiges Kleid 

geschaffen haben, die nur sorgten für den Körper, nicht aber für die Seele, 

deren Trachten und Sinnen nur irdischen Gütern galt und die keinerlei Glauben 

hatten an eine Vergeltung, an ein Leben nach dem Tode." (BD 6103)  

 Weiterleben nach dem Tod: http://www.j-lorber.de/tod/ 

 

 

http://www.j-lorber.de/bd/6103.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6103.htm
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Bannung unverbesserlicher Gottesgegner  
in Materie 

Wie erfolgt die Trennung der Geister vor Jesu Wiederkunft?  

Zusammenfassung: Beim letzten Gericht werden die Gott-Treuen entrückt, und 

danach sind nur noch die Satansanhänger übrig. Ein individuelles Gericht ist 

daher nicht erforderlich. Für inkarnierte komplette Teufel ist eine 

Aufwärtsentwicklung im Jenseits nicht möglich, es ist daher ein neuer Gang 

durch die Schöpfung nötig, um auch sie einst zu retten. Daher werden ihre 

Seelenteile nach ihrem Feuertod aufgelöst und in neuer, härterer Umhüllung 

(Materie) gebannt werden. Dadurch wird der Wille des Geistigen gebunden, 

sodass es in Unfreiheit des Willens wieder den Weg der Entwicklung durch alle 

Naturreiche in der neuen Schöpfung zurücklegen muss. Es ist ein grausames 

Geschehen und doch ein Akt göttlicher Gerechtigkeit. (BD 2897; BD 3486; BD 

3519; BD 4066; BD 7425)

 

„Die den jüngsten Tag noch auf Erden erleben, sind entweder Gott-verbunden 

oder komplette Teufel, für die ein Aufstieg im geistigen Reich durch ihren 

geistigen Tiefstand zur Unmöglichkeit geworden ist. Und darum wird das letzte 

Gericht scheiden die Böcke von den Schafen, nur gute und böse Menschen wird 

es zu richten geben." (BD 4066)  

„Erbarmungslos wird der Gegner (im letzten Glaubenskampf, d.Hg.) wüten 

unter den Meinen, und erbarmungslos wird daher auch Mein Gericht sein, denn 

nun werden sich die Geister scheiden, es wird nur noch Menschen geben, die 

sich zu Mir bekennen, und solche, die Mich gänzlich ableugnen und die Allem 

den Kampf ansagen, was Mir treu ist und auf Mich hinweist. Und dann ist die 

Stunde gekommen, wo eine Scheidung stattfindet.“ (BD 2897) 

„Er (Gott) hält Gericht über alle Menschen und scheidet sie voneinander, indem 

Er die Seinen zu Sich emporholt in Sein Reich (durch Entrückung, d. Hg.) und 

die Anderen wieder in Bann schlägt, indem Er sie ihr leibliches Ende finden 

lässt in entsetzlicher Weise und ihre Seelen erneut gefangennimmt, d.h. den 

Willen des Geistigen bindet, sodass es in Unfreiheit des Willens wieder den 

Weg der Entwicklung zurücklegen muss in der neuen Schöpfung. Es ist ein 

grausames Geschehen und doch ein Akt göttlicher Gerechtigkeit, denn die 

Sündhaftigkeit der Menschen hat ihren Höhepunkt erreicht. Sie stehen im Dienst 

des Satans und sind selbst pure Teufel geworden, für die es nichts Anderes geben 

kann als leibliche Vernichtung und geistige Gefangenschaft, auf dass die 

Gottgetreuen ihrer ledig werden und ein Leben in Frieden und Eintracht führen 

können auf der neuen Erde." (BD 3519)  

„Es wird am Ende die Erde so voller Teufel sein, dass sie aufgelöst werden 

muss, soll dem Geistigen jemals Rettung werden, das sich in jenen Teufeln 

birgt. Es vergeht nur noch kurze Zeit, eine Zeit härtester Prüfungen und Leiden, 

die wohl genügen könnte, um auch die ärgsten Teufel zu wandeln, so sie ihren 
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Willen recht nutzten. Mit dem Ablauf dieser Zeit aber ist unweigerlich das Ende 

der Welt gekommen, d.h. der Erde in ihrer jetzigen Gestaltung und der 

Bewohner, für die es keine Aufwärtsentwicklung im Jenseits gibt, sondern ein 

neuer Gang durch die Schöpfung nötig ist." (BD 3486)  

„Ein jeder wird den Lohn haben, den er verdient, glückseliges Leben im 

Paradies auf der neuen Erde oder Neubannung in den Schöpfungen darin, um 

nach endlos langer Zeit wieder als Mensch über die Erde gehen zu dürfen 

zwecks letzter Erprobung." (BD 7425)  

Was geschieht nach dem Leibestod? 

Zusammenfassung: Nach dem Tod gelangt jede Geistseele dorthin, wo sie 

aufgrund ihrer Lebensführung hinpasst. Im Jenseits kann sich zwar jede Seele 

höher oder auch tiefer entwickeln, aber wenn die dortige Stufe zu höllisch wird, 

ist ein Entkommen oder eine Höherentwicklung kaum möglich, weil die 

Bindung und Abhängigkeit von Satan zu stark ist. Wesen, die Gott widerstreben, 

seine Ordnung ständig und schwer übertreten, mangelt es in der Hölle an Kraft 

und sie können immer tiefer sinken und völlig in Satans Abhängigkeit gelangen. 

Sie erhalten immer wieder Gelegenheit, von dort zu entkommen und sich wieder 

höher zu entwickeln. Dazu kann auch ihre Seele in Partikel aufgelöst und in 

Materie gebunden werden. Dann kann sie sich durch alle Naturreiche hindurch 

wieder hochentwickeln bis zu einem Menschen. (BD 4066; BD 6828)

 

„Das geistige Reich nimmt vollkommene und auch unvollkommene Wesen 

auf, nur dass die Sphären gänzlich verschieden sind, es also Lichtsphären gibt 

und auch ständige ewige Finsternis, dass nun die Seelen ebenfalls reifen 

können, die in den dunklen Sphären weilen, dies nur unendlich viel mehr Zeit 

bedingt, weil den Wesen im Unvollkommenheitszustand die Kraft mangelt. 

Und es besteht die große Gefahr, dass sie durch ihre Willensschwäche noch 

tiefer absinken, weil die finsteren Kräfte auf sie einwirken und sie 

herabzuziehen suchen in die Finsternis. Doch dann ist es ihre eigene Schuld, 

denn Hilfsmöglichkeiten hat sie durch die Liebe und Gnade Gottes, so dass sie 

ebensogut zur Höhe streben kann. Die Wesen des Lichtes stehen ihr bei und 

lassen auch ihre Strahlen in die Dunkelheit leuchten, um in den Seelen das 

Verlangen nach Licht zu wecken, womit denn der Aufstieg beginnt.“ (BD 4066) 

„Das Zutiefst-Gefallene erbarmt Mich, und immer wieder werfe Ich ihm den 

Rettungsanker zu, dass es wieder zur Höhe gelangen kann, und jede Seele, die 

sich daran festhält, wird emporgezogen, denn sie beweist nun ihren Willen, der 

Tiefe zu entfliehen, und wird nun auch die Erbarmung ihres Vaters von Ewigkeit 

erfahren dürfen.“ (BD 6828) 

„Also gibt es im Jenseits, im geistigen Reich, immer noch die Möglichkeit, aus 

dem Unvollkommenheitszustand in den Vollkommenheitszustand zu treten 

und die versäumte Entwicklung auf Erden fortzusetzen im geistigen Reich.“ 
(BD 4066) 
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Wann ist eine Höherentwicklung nur noch durch Bannung in 
Materie möglich?  

Zusammenfassung: Wenn der Grad des Widerstandes gegen Gott bei 

jenseitigen oder diesseitigen Geistwesen keine Rettung und Höherentwicklung 

mehr zulässt, verhärtet sich die geistige Substanz und es bleibt nur die 

Neubannung solcher Geistwesen in Materie übrig, um sie aus Satans Macht und 

Sphäre zu retten. (BD 2897; BD 6828)

 

„Wer sich Mir widersetzt, der entfernt sich immer weiter von Mir, und es 

bedeutet dies ein Erkalten seiner geistigen Substanz, ein Verhärten dieser zur 

festesten Materie. Alle Qualen des Gebundenseins muss das Geistige nun 

durchkosten, auf dass es von selbst zur Höhe, zur Freiheit verlange und den 

Widerstand gegen Mich aufgibt. Denn Ich liebe Meine Geschöpfe, und Ich lasse 

keines davon auf ewig verlorengehen." (BD 2897)  

„Es gibt aber im Bereich dieses zutiefst Gefallenen auch einen Grad des 

Widerstandes gegen Mich, der keine Rettung mehr zulässt, wo der Wille noch 

nicht im Geringsten sich gewandelt hat und wo die Verhärtung der geistigen 

Substanz fast erfolgt ist, wo es nun keine andere Hilfsmöglichkeit mehr gibt, als 

dieses Geistige erneut zu bannen in der Materie." (BD 6828)  

„Wird dieser (freie Wille, d.Hg.) nun gänzlich missbraucht, dann muss Ich 

das Geistige wieder binden und es im Musszustand durch die Schöpfungen 

dieser Erde gehen lassen.“ (BD 6828) 

„Erbarmungslos wird (am Ende einer Erdperiode, d. Hg.) die Hülle jeglichen 

Geistes vernichtet, die nur Mir-Widersetzliches birgt, das in neuer, härterer 

Umhüllung gebannt wird auf undenklich lange Zeit." (BD 2897) 

Finden Neubannungen immer am Ende einer Erdperiode 
statt? 

Zusammenfassung: Wenn nach dem Ende einer Erdentwicklungsperiode die 

Menschen auf der Erde völlig ihres Erdenlebenszweckes vergessen, wenn sie 

ein Leben führen völlig ohne Gott, wenn sie Ihn nicht mehr erkennen und nicht 

an Ihn glauben, werden solche Seelen wieder in Materie gebannt. Knapp davor 

steht nun der größte Teil der Menschheit. (BD 4292; BD 7676)  

 

„Diese Scheidung findet immer am Ende einer Erdperiode statt, wenn die 

Menschen auf der Erde völlig ihres Erdenlebenszweckes vergessen, wenn sie ein 

Leben führen völlig ohne Gott, wenn sie Mich nicht mehr erkennen und nicht an 

Mich glauben. Ihr Widerstand gegen Mich kann nicht gewaltsam gebrochen 

werden, darum müssen sie wieder den Weg nehmen durch die Schöpfungen 

der neuen Erde, und es ist dieser Weg ein Weg der Qual, denn das Wesen hat 

schon die Freiheit zum Teil genießen dürfen und hat sich erneut in Fesseln 

begeben, denn der freie Wille des Menschen hat die Tiefe angestrebt, der aber 
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ebensogut auch die Höhe wählen konnte und der Mensch dann sein Ziel erreicht 

hätte. Und es besteht die große Gefahr, dass auch noch die kleine Schar der 

Meinen von Jenen zum Fall gebracht wird, weshalb also auch die Scheidung der 
Geister eingeleitet werden muss." (BD 7676)  

Warum ist eine Bannung in Materie für die Endzeit-
Antichristen unumgänglich?  

Zusammenfassung: Weil sich die Antichristanhänger Satan ganz zu eigen 

geben und selbst gegen Gott vorgehen, indem sie auf Erden alles Geistige 

bekämpfen, also Gott gewissermaßen zu verdrängen suchen, ist dies ein Grad, 

der keine Aufwärtsentwicklung im geistigen Reich mehr zulässt. Sie werden 

einen solchen Tiefstand erreichen, dass ihr Verweilen in geistigen Sphären 

unmöglich ist. Es bleibt für sie nur die Bannung in Materie, um eine 

Aufwärtsentwicklung wieder auf der untersten, materiellen Stufe zu beginnen. 

Es erfordert danach den Gang durch die gesamte Schöpfung der Erde, um einst 

wieder Mensch mit Willensfreiheit werden zu können. (BD 3307; BD 4066; BD 

4292; BD 7403; BD 7676; BD 8430) 

 

„Die Erde wird zu einer Richtstätte werden für alle Menschen, die Mir 

fernstehen. Ich werde Mein Urteil sprechen nach Gerechtigkeit, und wehe 

denen, die verdammt werden, die Erde wird sie verschlingen, und ihre Seelen 

werden aufs Neue den Gang gehen müssen durch die Schöpfungen der neuen 

Erde (Neubannung, d.Hg.). Dies ist beschlossen seit Ewigkeit. Denn das Gesetz 

der Ordnung muss aufrechterhalten bleiben, am Ende einer Erlösungsperiode 

aber wird dieses Gesetz gänzlich missachtet, was stets Zerstörung bedeutet.“ 

(BD 4292) 

„Wehe denen, die das Ende erleben, ohne sich zu wandeln in ihrer 

Lebensführung, in ihrem Denken und ihrer Glaubenslosigkeit. Für diese gibt es 

keine Rettung mehr, und auch das größte Erbarmen Meinerseits, Meine 

unendliche Liebe zu allen Meinen Geschöpfen, kann jenes Los der Neubannung 

nicht von ihnen abwenden, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass die Seele 

jemals zur Vollendung kommen kann, dass sie nach undenklich langer Zeit 

wieder als Mensch den Erdengang geht und den Weg zu Mir bewusst geht, um 

frei zu werden aus jeglicher Form." (BD 8430)  

„Das als Mensch verkörperte Geistige erfährt einen Rückschritt in seiner 

Entwicklung, weil es wieder aufgelöst wird in unzählige Partikelchen, die alle 

wieder den Weg gehen müssen durch die Schöpfungen der neuen Erde, die 

alle wieder gebannt werden in der festen Materie und ein überaus qualvolles 

Dasein wieder beginnen im gebundenen Zustand, auf dass sie einstens wieder 

das Stadium erreichen, wo sie sich wieder als Seele eines Menschen verkörpern 

dürfen." (BD 7403)  

„Meines Gegners (Satans) Anhang wird mit ihm zusammen in Ketten gelegt, es 

wird gebannt in den Schöpfungen der neuen Erde und dem Gegner also jede 

Macht über dieses Geistige entwunden, was ihn schwächen wird wieder auf 

lange Zeit, denn seine Macht besteht nur in seinem Anhang, er selbst besitzt die 
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Kraft nicht mehr, um selbst zu wirken, wenn er nicht durch die Menschen wirken 

kann, die ihm ergeben waren." (BD 7676)  

 „Mit dem Ablauf einer Erlösungsperiode gibt es keine Weiterentwicklung 

(der beim letzten Gericht umkommenden Bösen, d. Hg.) im geistigen Reich, 

sondern nur eine auf der untersten Stufe beginnende Aufwärtsentwicklung, 

die wieder den Gang durch die gesamte Schöpfung der Erde bedingt. Denn 

dann hat die Seele einen Tiefstand erreicht, der ihr ein Verweilen in geistigen 

Sphären unmöglich macht und der daher die Bannung in der festen Form zur 

Folge hat.“ (BD 4066) 

„Dieser Tiefstand tritt dann ein, wenn sich die Seele dem Gegner Gottes ganz 

zu eigen gibt, wenn sie selbst gegen Gott vorgeht, indem sie auf Erden alles 

Geistige bekämpft, also Gott gewissermaßen zu verdrängen sucht. Es ist dies 

ein Grad, der keine Aufwärtsentwicklung im geistigen Reich mehr zulässt, den 

zwar auch Seelen haben können, die nicht bis zum letzten Ende auf Erden weilen, 

sondern schon vorher abgeschieden sind. Doch Gottes Liebe und Erbarmung 

lässt das Geistige nicht ganz in die Hände des Satans fallen, Er stellt es dem 

Wesen noch einmal frei, seinen Willen zu wandeln, und Er bannt es in der neuen 

Schöpfung und entzieht dadurch dem Satan die Gewalt über jenes, Er löst es 

gewissermaßen aus dessen Banden und gibt ihm eine Fesselung, die Seinem 

(göttlichen, d. Hg.) Willen unterstellt ist, und Sein Wille ist wahrlich auf die 

Erlösung des Wesens bedacht, nicht auf ewige Fesselung. 

Im Jenseits jedoch wäre ein Aufstieg aus dem geistigen Tiefstand nicht mehr 

möglich, weil sich die Seele durch ihre Hörigkeit dem Satan völlig verkauft 
hat und sie im geistigen Reich völlig kraftlos ist und ihren Willen niemals nach 

oben wenden würde. Da aber die Aufwärtsentwicklung im geistigen Reich 

gleichfalls vom Willen des Wesens abhängig ist, würde dieses entweder auf ewig 

in dem völlig licht- und kraftlosen Zustand verharren oder noch mehr absinken, 

was wohl auch ein Verhärten der geistigen Substanz zu Folge hat, jedoch in so 

unendlich langer Zeit, dass dafür keine Berechnungen anzuwenden wären, und 

was das heißt, vermag der Mensch als solcher nicht zu ermessen. 

Wenn sonach eine Entwicklungsperiode abgebrochen und von einer neuen 

Periode abgelöst wird, so ist das ein Werk übergroßer Liebe Gottes zu Seinen 

Geschöpfen, denn Er will ihre Leidenszeit verkürzen, wenngleich die Wesen 

selbst immer noch die Länge der Zeit bestimmen, die sie für ihre Vollendung 

benötigen, weil stets die Periode des freien Willens die Zeit des Musszustandes 

ablöst und (erstere, d. Hg.) nun ausgenützt oder nutzlos vorübergehen kann. 

Immer ist der Wille ausschlaggebend, sowohl in der Entwicklungszeit auf Erden 

als auch im geistigen Reich und Gott weiß es, wann der Wille die nötige Stärke 

erreicht hat, um zur Höhe zu streben." (BD 4066)  

„Die Menschheit, die in einer solchen Zeit lebt, völlig Meiner Ordnung 

widersprechend, fällt dieser Zerstörung ebenfalls anheim, doch immer ist es 

nur die Außenform, die der Zerstörung zum Opfer fällt, die Seele aber, das 

Geistige, verwandelt sich nur, d.h., sie bezieht andere Außenformen, und 

dieser Wandlungsakt ist das Gericht. Das (hartnäckig ordnungswidrige, d.Hg.) 

Geistige, das schon im Zustand einer gewissen Freiheit war, wird erneut 

gefesselt in der festen Materie. Dieser Akt wird sich vollziehen, weil Meine 
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Weisheit ihn von Ewigkeit als ein Mittel erkannte, das Mir gänzlich 

fernstehende Geistige wieder zu Mir zurückzuleiten. Es ist ein Mittel, das wohl 

wirksam, aber für das Geistige unsagbar qualvoll ist und das Ich darum nur 

dann anwende, wenn keine andere Möglichkeit einer Annäherung an Mich mehr 

besteht.“ (BD 4292)  

„Und darum müssen sie weiter auf dieser Erde bleiben, sie können nicht in das 

geistige Reich eingehen nach ihrem Tode, sondern ihr Tod wird nur eine 

Wandlung ihrer Außenform bedeuten, ihre Seelen werden andere 

Umhüllungen bekommen und sich weiterhin auf der Erde bewegen, nur in 

einem gänzlich unfreien Zustand. Denn durch ihre übergroße Schuld haben sie 

sich jegliche Freiheit verscherzt, und sie geraten in eine qualvolle 

Gefangenschaft, aus der sie sich nicht von selbst befreien können." (BD 3307) 

Können Satans- und Antichristanhänger ihre Schulden 
tilgen?  

Zusammenfassung: Der Antichrist und seine Anhänger werden derart viele und 

schwerstwiegende Übertretungen der Ordnung Gottes begehen, dass ihre Schuld 

unermesslich hoch sein wird. Da die Tilgung so großer Schuld diesseits oder 

jenseits nicht möglich ist, können solche Seelen nur durch ihre Neubannung und 

Entwicklung durch alle Naturreiche sühnen und gerettet werden. (BD 3307; BD 

3321)

 

„Da ereilt sie (die Antichristanhänger, d. Hg.) das (letzte, d. Hg.) Gericht. 

Flammen schlagen aus der Erde hervor und verzehren alles, was sie ergreifen. 

Und es sehen die Menschen den Tod vor Augen, dem sie nicht entrinnen können. 

Doch ihre Not und Angst wiegt nicht das Maß von Sünden auf, das sie auf sich 

geladen haben in der Zeit der Verfolgung gegen die Gott-Getreuen, denn dieses 

Maß ist übervoll und kann nur durch die Bannung in der festen Materie 

abgegolten werden, dass das Wesenhafte in dieser Materie die Schuld abträgt 

durch lange Zeit der Gefangenschaft." (BD 3321)  

„Solange die Menschen nicht umkehren (von Sünden, d.Hg.) und sich zur Liebe 

wandeln, häufen sie Schuld auf Schuld auf sich, und die Folgen sind 

erschreckend, denn sie ziehen das Strafgericht Gottes unabwendbar heran und 

berauben sich selbst jeglicher Freiheit, denn sie müssen sühnen laut göttlicher 

Gerechtigkeit, sie müssen alle Folgen auf sich nehmen, sie müssen den Gang 

noch einmal gehen durch die gesamte Schöpfung, bis ihnen erneut der freie 

Wille gegeben wird, um ihn nun nützen zu können zur endgültigen Freiwerdung 

aus der Form." (BD 3307)  

„Die (Sünden)Folgen aber bedenken die Menschen nicht, sie müssen sie 

jedoch auf sich nehmen auf Erden oder im Jenseits, und wenn die Schuld ins 

Ungemessene steigt, ist sie weder auf Erden noch im Jenseits tilgbar, denn die 

Erdenzeit ist zu kurz, und im Jenseits kann eine Aufwärtsentwicklung nur von 

einem bestimmten Grade an vor sich gehen, und diesen Grad erreichen die 

Menschen nicht mehr, die sich in dem Maße schuldig machen, dass sie sich 

täglich und stündlich in neuen Lieblosigkeiten vergehen." (BD 3307)  
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 „Die Größe der Schuld erfordert eine Sühne, und da sie im geistigen Reich 

Ewigkeiten hindurch schmachten und leiden müssten, wollten sie ihrer 

großen Schuld ledig werden, so ist es ein Erbarmungswerk Gottes, dass Er 

eine andere Möglichkeit schafft, um diese Schuld abzubüßen und gleichzeitig 

der Freiheit wieder zuzustreben, wenn auch nach endlos langer Zeit der Seele 

eine erneute Freiheit des Willens beschieden ist." (BD 3307)  

Ist Neubannung Strafe und Erziehungsmittel? 

Zusammenfassung: Eine Bannung des Geistigen in Materie ist einerseits Strafe 

und Sühne, sowie Schuldabtragung für völlige Gottlosigkeit und Bösartigkeit, 

andererseits ein Erziehungsmittel und Chance zur erneuten Freiwerdung durch 

die Entwicklungsstufen in der Natur. (BD 3321; BD 4510)  

 

„Sie müssen büßen für ihre Sündhaftigkeit, sie müssen unsagbare Qualen auf 

sich nehmen, weil sie sich in äußerster Gottferne befinden und dies totale 

Kraftlosigkeit und härteste Gefangenschaft bedeutet, ein Zustand, der für das 

einst kraftvolle, in Freiheit sich bewegen könnende Geistige unvorstellbar 

qualvoll ist, da es das Bewusstsein der Existenz nicht verliert. Doch die Größe 

der Sündenschuld bestimmt auch das Maß der Qualen. Es sind die Qualen 

wohl eine Strafe, eine Sühne für die Sünden, aber gleichzeitig ein 

Besserungsmittel, ein Mittel zur Wandlung des gänzlich Gott-fernen Geistigen 

zu Wesen, die Gott anstreben." (BD 3321) 

„Dass dieses Mittel von einer solchen Härte ist, die den Menschen grausam 

erscheint, verschuldet die Menschheit in der letzten Zeit auf dieser Erde selbst, 

weil sich das Geistige, das sich schon im Stadium des freien Willens befindet, 

zur äußersten Tiefe rückentwickelt, trotz aller entgegenkommenden Hilfe Gottes, 

die das Geistige davor bewahren möchte. Die Menschen sprechen der Liebe 

Gottes Hohn, sie achten nicht Seines Wortes, nicht Seiner Diener und Propheten, 

sie lassen alle irdischen Geschehen eindruckslos an sich vorübergehen. Ihr 

freier Wille wendet sich nach unten, dem zu, der wider Gott kämpft, und also 

werden sie ihm gleich. Es kann dies nur eine gänzliche Verbannung von Gott 

nach sich ziehen, und diese gänzliche Verbannung ist immer ein Zustand 

größter Qual, weil nur die Gottnähe für das Wesen beglückend ist und die 

Gottferne völlig dem Urzustand des Wesenhaften widerspricht." (BD 3321)  

„Wer Mein Liebegebot verletzt, der geht Meiner Liebe verlustig, er entfernt 

sich von Mir und verhärtet sich mehr und mehr, bis Ich ihn wieder ins Gericht 

nehme, d.h. seine Neubannung in der Materie stattfindet. Dann ist Meiner 

Gerechtigkeit Sühne getan, doch gerichtet hat sich der Mensch selbst, nur liegt 

Mein Gesetz von Ewigkeit diesem Vorgang zugrunde, der mit Recht eine Strafe 

genannt werden könnte, wenn er nicht gleichzeitig ein wirksames 

Erziehungsmittel darstellte, also immer wieder Meine Liebe zu dem 

Geschaffenen durchstrahlen ließ, also niemals als Zorn anzusehen ist. 

„Gerechtigkeit schaltet niemals die Liebe aus, Gerechtigkeit fordert aber auch 

Sühne, auf dass die Sünde selbst entkräftet wird. Ein sündiger Mensch also 

befindet sich im Gericht, d.h. in einem gebannten Zustand, der leidvoll ist. Er 
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muss Genugtuung leisten, er wird gezwungen, das zu tun, was er freiwillig nicht 

getan hat als Mensch, er muss dienen." (BD 4510)  

Warum ist Bannung der Seele in Materie qualvoll? 

Zusammenfassung: Eine Menschenseele, die schon Willensfreiheit hatte, 

empfindet völlige Unfreiheit, wenn ihr die Willensfreiheit genommen wird. Ihre 

Ohnmacht und Kraftlosigkeit nach Bannung in Materie empfindet sie als 

furchtbar. Wie viele Stadien sie durchwandeln muss, bis sie wieder ein 

willensfreier Mensch wird, wie viele Qualen sie beim Gang durch die 

Naturreiche erdulden muss und welche Tätigkeiten sie im gebundenen Willen 

ausführen muss, das ist dem Menschen nicht fasslich und daher für ihn 

unglaubhaft. (BD 2897; BD 3307; BD 4292; BD 4631; BD 4777; BD 7676) 

 

„Durch ihre übergroße Schuld haben sie sich jegliche Freiheit verscherzt, und 

sie geraten in eine qualvolle Gefangenschaft, aus der sie sich nicht von selbst 

befreien können." (BD 3307) 

Das in Materie Gebannte muss den“Weg nehmen durch die Schöpfungen der 

neuen Erde, und es ist dieser Weg ein Weg der Qual, denn das Wesen hat schon 

die Freiheit zum Teil genießen dürfen und hat sich erneut in Fesseln begeben, 

denn der freie Wille des Menschen hat die Tiefe angestrebt, der aber ebensogut 

auch die Höhe wählen konnte und der Mensch dann sein Ziel erreicht hätte." 

(BD 7676) 

„Mit Worten können euch nicht die Qualen geschildert werden, die eine 

Neubannung in der festen Materie für das Geistige bedeutet. Das Geistige 

empfindet sich als wesenhaft und kann doch seinen Willen nicht gebrauchen, 

der jedoch als Beweis seiner Wesenhaftigkeit ihm bewusst ist. Das Geistige ist 

gefesselt und war ursprünglich als etwas Frei-wirken-Könnendes geschaffen, 

darum bereitet ihm seine Ohnmacht und Kraftlosigkeit und sein gefesselter 

Zustand unsagbare Qualen, die es zumeist noch auflehnen, anstatt es gefügig zu 

machen und sich unter den Willen Gottes zu beugen." (BD 4631) 

„Eingezeugt zu werden in die härteste Materie ist die härteste Strafe, die ein 

geistiges Wesen treffen kann, das schon als Mensch auf Erden verkörpert 

war." (BD 4777)  

„Diese gänzliche Verbannung (fern von Gott in Materie, d. Hg.) ist immer ein 

Zustand größter Qual, weil nur die Gottnähe für das Wesen beglückend ist 
und die Gottferne völlig dem Urzustand des Wesenhaften widerspricht." (BD 

3321) 

„Es ist ein Mittel, das wohl wirksam, aber für das Geistige unsagbar qualvoll 

ist und das Ich darum nur dann anwende, wenn keine andere Möglichkeit einer 

Annäherung an Mich mehr besteht." (BD 4292) 

„Alle Qualen des Gebundenseins muss das Geistige nun durchkosten, auf 

dass es von selbst zur Höhe, zur Freiheit verlange und den Widerstand gegen 
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Mich aufgibt. Denn Ich liebe Meine Geschöpfe, und Ich lasse keines davon auf 

ewig verlorengehen." (BD 2897) 

Ist Bannung in Materie auch Gnade und 
Entwicklungsschance? 

Zusammenfassung: Auch wenn eine Neubannung der Seele in Materie die 

äußerste Konsequenz eines völlig ordnungswidrigen Lebens ist, stellt sie 

dennoch unter den gegebenen Umständen langfristig die gnädigste, beste, 

erfolgversprechendste Alternative zum ewigen Verharren in der Hölle dar. (BD 

2897; BD 3321; BD 3307; BD 4292; BD 5983; BD 6828; BD 7403; BD 7676)  

 

„Ein liebender und erbarmender Gott sucht Seine Geschöpfe zu retten, Er lässt 

sie nicht ewig in der Finsternis, und Meine Liebe und Erbarmung ist Mein 

Urwesen, das sich ewiglich nicht verändern wird. Meine Liebe und Erbarmung 

wird ewig Meinen Geschöpfen gelten, die zur Tiefe abgesunken sind, und immer 

wieder Mittel und Wege finden, sie der Tiefe zu entreißen. Doch bevor wieder 

eine Neubannung erfolgt, wird alles versucht von Mir und Meinen geistigen 

Mitarbeitern, dass die Seelen noch im geistigen Reich den Weg zur Höhe 

nehmen, damit ihnen das qualvolle Los einer Neubannung erspart bleibt." (BD 

6828)  

„Auch diese Neubannung ist ein Erbarmungsakt Meinerseits, weil ohne 

diesen niemals die Seele wieder die Höhe erreichen könnte, wo ihr die letzte 

Willensprobe abverlangt wird, die ihr das ewige Leben bringen kann. Der Gang 

der Entwicklung im geistigen Reich muss sich in Meiner göttlichen Ordnung 

vollziehen, es kann keine Phase übersprungen werden, und es ist dies im Stadium 

des Ich-Bewusstseins auf Erden oder auch im jenseitigen Reich. Immer ist der 

Wille des Wesens selbst bestimmend. Wird dieser nun gänzlich missbraucht, 

dann muss Ich das Geistige wieder binden und es im Musszustand durch die 

Schöpfungen dieser Erde gehen lassen, weil Ich nicht will, dass es ewig in 

einem Zustand verharrt, der überaus qualvoll und unselig ist." (BD 6828) 

„Dieser Akt wird sich vollziehen, weil Meine Weisheit ihn von Ewigkeit als ein 

Mittel erkannte, das Mir gänzlich fernstehende Geistige wieder zu Mir 

zurückzuleiten. Es ist ein Mittel, das wohl wirksam, aber für das Geistige 

unsagbar qualvoll ist und das Ich darum nur dann anwende, wenn keine andere 

Möglichkeit einer Annäherung an Mich mehr besteht." (BD 4292)  

„Es ist (die Bannung in Materie, d.Hg.) ein scheinbarer Akt der Grausamkeit, 

der aber doch die Rückgewinnung des Abtrünnigen zum Ziel hat und der 

deshalb nicht umgangen werden kann, weil auf anderem Wege eine 

Rückgewinnung nicht mehr möglich ist." (BD 2897)  

„Und dennoch ist auch dieser Akt des Bannens in der festesten Materie ein 

Gnadenakt Gottes, um diesem Geistigen doch zur Freiwerdung zu verhelfen, um 

ihm die Möglichkeit zu geben, den Urzustand wieder zu erreichen." (BD 3321)  
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„Meine Gegner müssen dem geistigen Tode verfallen so lange, bis sie Meine 

Liebe anerkennen und nach dieser Verlangen tragen werden, dann erst 

werden auch sie zum Leben erwachen." (BD 2897)  

„Endlos lange Zeiten werden vergehen in größter Qual der Unfreiheit, denn was 

sich Mir widersetzt, das muss gebunden werden, auf dass sein Einfluss nicht 

mehr schade denen, die Mir zugewandt sind, die Mir treu bleiben auch in 

größter irdischer Not.“ (BD 2897)  

„Diese (Satan hörigen Gottlosen, d.Hg.) aber entwinde Ich um ihrer selbst 

willen dem Gegner und binde sie wieder in Schöpfungen jeglicher Art, auf dass 

sie erneut ihren Aufstieg beginnen, um einmal wieder sich erneut entscheiden zu 

können, wenn sie den Entwicklungsgang durch die Schöpfungen der neuen Erde 

werden zurückgelegt haben, was endlose Zeiten währt. Es muss diese Scheidung 

der Geister stattfinden, es muss wieder eine gerechte Ordnung herrschen auf 

der Erde. Es muss den Seelen wieder die Möglichkeit gegeben sein, sich zu freien 

Geistwesen zu gestalten, und es muss auch das erneut gesunkene Geistige dem 

Entwicklungsprozess eingereiht werden, ansonsten es ewiglich nicht zur 

Vollendung käme." (BD 7676)  

„Das letzte Gericht muss gleichfalls als ein Liebeakt Gottes gewertet werden, 

denn auch ihm liegt die Weiterentwicklung des Geistigen zugrunde, das versagt 

hat in seiner letzten Erdenlebensprobe und das in einen neuen 

Ausreifungsprozess eingegliedert werden muss, um einmal das letzte Ziel zu 

erreichen. Das letzte Gericht ist also gleichsam ein abschließendes Ordnen des 

in Unordnung Geratenen, es ist ein Richten und Einfügen in die verschiedenen, 

dem Reifegrad des Geistigen entsprechenden Formen, es ist das Beenden einer 

Entwicklungsperiode und der Beginn einer neuen nach Meinem Plan von 

Ewigkeit, dem tiefste Weisheit und Liebe zugrunde liegen." (BD 5983)  

„Die Zeit ist zu Ende, die dem Geistigen für seine Entwicklung gesetzt war und 

Vieles des gebundenen Geistigen muss in neuer Verformung seinen 

Entwicklungsgang fortsetzen auf der neuen Erde. Und dieses Geistige ist 

dankbar für die Umformung, weil es weiterschreitet in seiner Entwicklung, die 

ihm auf der alten Erde durch Menschenwillen schon sehr erschwert wurde. 

„Ist aber dann der Zeitpunkt gekommen, wo Ich Ordnung schaffe, weil eine 

freiwillige Rückkehr zu Mir ganz aussichtslos ist, dann muss Meine Liebe 

scheinbar zurücktreten, und dennoch ist sie allein die treibende Kraft. Meine 

Liebe beendet einen satanischen Zustand und hindert Meinen Gegner an 

weiterem zerstörenden Wirken. Ich rette die Seelen vor dem Fall in die tiefste 

Tiefe. Ich binde sie erneut in harter Materie und reihe sie also wieder ein in den 

Entwicklungsprozess, ein Gericht, das wieder nur die Erlösung bezweckt, nicht 

aber ewigen Tod und das darum wohl mehr Meine Liebe beweist zu Allem, was 

Ich geschaffen habe, zu Allem, was tot ist und zum ewigen Leben gelangen soll. 

„ (BD 5983)  

„Es bedeutet diese Neubannung einen Liebeakt Meinerseits, weil Ich ihre 

(jene) Seelen der Gewalt Meines Gegners entwinde und wieder Meinem 

Willen unterordne." (BD 8430)  
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Entwicklung aus Materie zum Menschen  
auf der neuen Erde  

Wie erfolgt die Höherentwicklung aus der Materie?  

Zusammenfassung: Zu Materie verfestigtes Seelisch-Geistiges kann sich durch 

ständiges Vergehen und Neuwerden in den Naturreichen ständig höher 

entwickeln und dabei auf jeder Stufe des Naturreiches durch Dienen wieder 

mehr Freiheit erhalten. Erst in der höchsten Entwicklungsstufe als Mensch gibt 

es wieder volle Willensfreiheit. (BD 3264; BD 3307; BD 3321; BD 4510; BD 

4631; BD 6828; BD 7425) 

 

„Will nun Gott dem gefallenen Wesenhaften Gelegenheit geben, wieder zu Ihm 

zurückzukehren, so muss dieses die Qualen der Entfernung von Ihm 

durchkosten, auf dass es aus eigenem Willen sich wandle und wieder Gott 

zustrebe. Anfänglich zwar ist es so Gott-widersetzlich, dass es diesen Willen 

nicht aufbringt, und daher dauert der Aufenthalt in der festen Materie endlos 

lange Zeiten. Doch Gott weiß darum, wann die Hartnäckigkeit des Willens 

nachzulassen beginnt, und Er lockert dann auch die Hülle des Geistigen, und 

desto schneller, je nachgiebiger das Geistige in der Form sich erzeigt. Es ist 

dies der einzige Weg, auf welchem das Geistige wieder in den Zustand des 

freien Willens gelangen kann, der es nun wieder vor die Entscheidung stellt, 

denn diese muss unbedingt in völliger Willensfreiheit getroffen werden. Also ist 

auch das kommende Gericht nur ein Akt zur Rückgewinnung des Geistigen, 

wenngleich es mit einer harten Sühne für das Sündenmaß verbunden ist, das die 

Menschen in der letzten Zeit vor dem Ende auf sich laden." (BD 3321)  

Im Falle einer Neubannung“wird er selbst wieder Schöpfungswerk sein, ein 

toter, unbeweglicher Gegenstand anfangs, der genützt werden oder auch 

ungenützt verbleiben kann undenklich lange Zeit hindurch. Einst wird er weit, 

weit hinter dem zurückstehen, was er jetzt ist, und es wird endlos lange Zeit 

vergehen, bis er sich wieder entwickelt hat zum Menschen, zu dem Wesen, das 

mit freiem Willen begabt ist und die Kraft besitzt, diesen Willen zu nützen. Wie 

viele Stadien es aber durchwandeln muss, wie viele Qualen es erdulden muss 

und welche Tätigkeiten es im gebundenen Willen ausführen muss, das ist dem 

Menschen nicht fasslich und daher für ihn unglaubhaft. Und doch trägt er selbst 

die Verantwortung für das Los seiner Seele nach seinem Tode." (BD 4631) 

Das gebannte Wesen wird“in einem Musszustand zu einer Tätigkeit 

veranlasst, die gleichzeitig eine Höherentwicklung bedeutet, während im 

Jenseits, im geistigen Reich dem Wesenhaften jegliche Kraft mangelt und auch 

der Wille zur Tätigkeit völlig lahmgelegt ist durch eigenes Verschulden. Also 

ist auch das scheinbar grausamste Werk des göttlichen Schöpfers ein Werk der 

Liebe an dem gefallenen Geistigen, das seine einstige Schuld ums Vielfache 

vergrößert hat durch Gott-widrige Handlungen, die es im freien Willen auf 

Erden ausführt." (BD 3307) 
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 „Ich will nicht, dass es (das Gebannte, d. Hg.) ewig in einem Zustand verharrt, 

der überaus qualvoll und unselig ist. Immer wieder neu erstehende 

Schöpfungen, das ständige Werden und Vergehen in der Natur, ist 

gleichbedeutend mit immerwährendem Wechsel der Außenformen für das in der 

Aufwärtsentwicklung sich befindliche Geistige, das immer näherkommt seiner 

letzten Verformung als Mensch auf dieser Erde.“ (BD 6828) 

„Und darum müssen nach langen Zeiträumen immer wieder Neuschöpfungen 

entstehen, die dieses Geistige aufnehmen, wie aber auch undenklich lange Zeiten 

bestehende Schöpfungen, harte Materie, einmal aufgelöst werden müssen, um 

das darin sich befindliche Geistige freizugeben zum weiteren Entwicklungsgang 

in gelockerten Formen." (BD 6828)  

„Das in die tiefsten Tiefen zurückgesunkene oder dort sich schon Ewigkeiten 

befindliche Geistige muss als Beginn seiner Aufwärtsentwicklung in härtester 

Materie eingezeugt werden. Es kann nicht in schon bestehende Schöpfungen 

einverleibt werden, die schon reiferem Geistigen zum Aufenthalt dienen. 

Es kann die erste Phase der Bannung nicht übersprungen werden, sondern 

der Entwicklungsgang muss begonnen werden in der Außenform, die dem 

ungebrochenen Widerstand gegen Mich entspricht, in der harten Materie, 

weil dies wieder Mein Gesetz der Ordnung verlangt.“ (BD 6828) 

„Freiwillig dient der Mensch, so er in sich die Liebe erweckt. So nun eine 

Wandlung im Stadium als Mensch nicht mehr zu erwarten ist, wird er in einen 

Zustand versetzt, wo das Geistige gezwungen ist zu dienender Betätigung, um 

wieder den freien Zustand zu erreichen, und es die Willensprobe des freien 

Dienens noch einmal ablegen kann. Es ist dieser Entwicklungsgang von Mir 

aus nur Gerechtigkeit, doch nicht im Zorn, sondern in der Liebe begründet, und 

immer vom Menschen selbst im freien Willen bestimmt, so dass er sich selbst in 

das Gericht stürzt, sowie er sündigt gegen das Gebot der Gottes- und 

Nächstenliebe." (BD 4510) 

„In jeder einzelnen Entwicklungsphase wird das Wesenhafte so lange 

gebunden gehalten, bis es die Reife erlangt hat, die es zur letzten 

Verkörperung als Mensch benötigt, also es beginnt wieder mit der Fessel in der 

harten Materie, sowie es in der Entwicklungsphase zuvor als Mensch versagt 

hat, um durch die Stein-, Pflanzen- und Tierwelt den Gang bis zum Menschen 

wieder zurückzulegen." (BD 3264) 

Das Neugebannte kann“in den Schöpfungen der neuen Erde nach endlos langer 

Zeit wieder als Mensch über die Erde gehen zwecks letzter Erprobung." (BD 

7425 

Warum sind grundsätzliche Neuformungen erforderlich? 

Zusammenfassung: Alles einst von Gott Abgefallene soll letztlich zur 

Gotteskindschaft gelangen. Wenn in einer Entwicklungsperiode dies nicht 

erreicht wird, setzt sich der Höherentwicklungsprozess in einer neuen 

Erdperiode fort. Die in neu geformter Materie gebannten Seelenpartikel 
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gelangen dabei durch die Naturreiche wieder zurück zur Menschennatur. (BD 

3486; BD 3950; BD 6282; BD 7297; BD 7818)  

 
„Die Erde hat eine Aufgabe, den einst gefallenen Geschöpfen zu verhelfen 

zur Gotteskindschaft. Und diese Aufgabe wird sie wieder erfüllen in ihrem 

neuen Zustand, wo alles wieder die gerechte Ordnung aufweist und wo auch 

die Menschen Mich wiedererkennen und -lieben werden und selig sind." (BD 

7818)  

„Alles frei gewordene Geistige bezieht eine neue Außenform, weil völlig neue 

Schöpfungen entstehen, und es wird die göttliche Ordnung wiederhergestellt, 

die am Ende einer Erlösungsperiode gänzlich umgestoßen worden ist, denn die 

Erde muss weiter ihre Aufgabe erfüllen: Bildungsstation für das noch unreife 

Geistige zu sein, und darum kann sie nicht restlos vergehen, bevor sie diese 

Aufgabe erfüllt hat." (BD 6282)  

„Es beginnt eine neue Erlösungsepoche, weil alles Geistige einmal diesen 

glücklichen Zustand erreichen soll und die Liebe Gottes zu Seinen Geschöpfen 

deren endliche Freiwerdung zum Ziel hat und Er immer wieder Möglichkeiten 

schafft, um Sein Ziel zu erreichen, ohne den freien Willen des Menschen zu 

beeinträchtigen. Und darum wird eine neue Erde entstehen. Es werden neue 

Schöpfungen wieder das Geistige in sich bergen und ihm zur Aufwärts-

entwicklung verhelfen. Und es muss die alte Erde vergehen, um alles 

gebundene Geistige frei zu geben, auf dass dieses sich wieder in den neuen 

Schöpfungen verkörpern kann je nach seinem Reifezustand." (BD 3486)  

„Die Welt wird sich erneuern müssen, d.h., die Erde wird völlig neue 

Schöpfungen tragen, in denen alles Geistige in der gerechten Ordnung 

eingezeugt ist, und auch die Menschen werden wieder in der Ordnung leben, 

die allem von Mir Geschaffenen zugrunde liegt. Es wird eine neue Erde die alte 

ablösen, weil letztere nicht mehr den Zweck erfüllt, dem Geistigen als 

Schulungsstation zu dienen. Und so wird eine neue Zeit anbrechen, es wird eine 

Wende sein geistig und irdisch, es wird eine Erlösungsperiode abgebrochen 

und eine neue beginnen, die Mir wieder viel des gefallenen Geistigen 

zurückbringen wird. Und es muss diese Erneuerung der Erde vor sich gehen, 

ansonsten ein Stillstand, wenn nicht großer Rückgang der Entwicklung eintreten 

soll, der immer nur zeitraubend ist für dieses unfreie Geistige, das einmal seine 

restlose Erlösung finden soll aus der Form." (BD 7818)  

„Und wieder werde Ich einen Erschaffungsakt vollziehen, denn Mein Wille 

allein wird wieder eine neue Erde erstehen lassen, denn es hat sich eine 

Erdperiode erfüllt, und es beginnt wieder eine neue, die zahlloses noch 

gebundenes Geistiges zur Höhe führen soll, um einmal das endgültige Ziel, die 

Vereinigung mit Mir als Mein Kind, zu ermöglichen. Und davor steht ihr 

Menschen, denn die Zeit ist erfüllt, die euch zur endgültigen Freiwerdung aus 

der Form einmal gesetzt wurde." (BD 7297)  

„Und wieder wird es Schöpfungen geben in verschiedenen Härtegraden, doch 

die härteste Materie birgt das Geistige, das als Mensch die alte Erde belebt hat 

und seine geistige Entwicklung völlig unbeachtet ließ. Denn deren Seelen 

können eine Weiterentwicklung im geistigen Reich nicht erwarten, sie müssen 
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den Gang durch die gesamte Schöpfung zurücklegen, und also beginnt eine neue 

Entwicklungsepoche." (BD 3950)  

„Die neuen Schöpfungen nehmen alles wieder auf, was unter seinem (Satans, 

d.Hg.) Einfluss stand, dass er dadurch nur stets mehr Anhang verliert und dass 

dem Geistigen neue Möglichkeiten geschaffen werden zum Ausreifen, um 

endlich einmal ganz frei zu werden von gegnerischer Gewalt." (BD 6282) 

„Dem Untergang der alten Erde folgt der Aufbau einer neuen Erde. Dies ist 

vorgesehen seit Ewigkeit, und Gottes Wille und Kraft wird tätig zu einem Werk 

sinn- und zweckvollster Art. Neue Schöpfungen werden die Menschen erfreuen, 

die gewürdigt werden, die neue Erde zu beleben." (BD 3990)  

Durch Dienen raschere Höherentwicklung des Gebundenen? 

Zusammenfassung: Die nach dem letzten Feuergericht in Materie gebannten 

gottlosen, bösartigen Seelen der Menschen werden eine neue Möglichkeit 

bekommen, sich durch die Naturreiche der neuen Erde durch Dienen wieder zu 

Menschen zu entwickeln. Ein nochmaliger Entwicklungsgang ist eine erhöhte 

Gnadenzuwendung und muss erworben werden durch erhöhte Leistung, wozu 

völlig neue Schöpfungen die Möglichkeit bieten. In jeder einzelnen 

Entwicklungsphase wird das Wesenhafte so lange gebunden gehalten, bis es die 

Reife erlangt hat, die es zur letzten Verkörperung als Mensch benötigt. (BD 
3264; BD 5235)  

 
 

„Ich will erneuern, was sich außerhalb Meiner Ordnung von Ewigkeit begeben 

hat. Ich will eine Wandlung schaffen, da die Menschen auf dieser Erde sie nicht 

mehr anstreben und somit ihren Erdenlebenszweck verfehlen. Sie haben versagt 

und ihr Leben nicht genützt für die Ewigkeit. Ich will sie aber dennoch nicht 

verlorengehen lassen und ihnen daher die Gelegenheit geben, den versäumten 

Entwicklungsgang noch einmal zurückzulegen, doch nicht als Wiederholung 

(Reinkarnation, d. Hg.), sondern in völlig neuer Art, denn ein nochmaliger 

Entwicklungsgang ist eine erhöhte Gnadenzuwendung und muss erworben 

werden durch erhöhte Leistung, wozu völlig neue Schöpfungen die 

Möglichkeit bieten. Ich erneuere also erstmalig das Schulhaus des Geistigen, 

Meine Erde, die wieder die Aufwärtsentwicklung bis zum Menschen hinauf 

fördern soll. Ich versehe sie mit ganz neuen Schöpfungen von so 

mannigfaltiger Art und Gestaltung, dass überaus zahlreichem Geistigen neue 

Möglichkeit geschaffen wird, sich darin zu bewähren" (BD 5235)  

„Der Entwicklungsgang des Wesenhaften bleibt in jeder Phase der gleiche, es 

muss sich das Geistige in der festen Form so lange aufhalten, bis es willig ist, 

den Weg des Dienens zu gehen durch Schöpfungswerke, die nicht mehr so 

harte Fesseln bedeuten, und es muss nun in diesen dienen, bis es eine gewisse 

Reife erlangt hat, die ihm nun einen Zustand einträgt, wo es im freien Willen 

dienen soll, aber nicht mehr dazu gezwungen wird wie in den Vorstadien. Und 

dann darf es nicht versagen, ansonsten der ganze Entwicklungsgang zuvor 
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nutzlos zurückgelegt ist. Denn der freie Wille des Menschen entscheidet, ob dies 

seine letzte Verkörperung auf Erden ist oder er wieder von neuem durch die 

gesamte Schöpfung hindurchgehen muss, ob er sich im letzten Stadium dem 

Licht zuwendet oder von finsteren Kräften sich gefangennehmen lässt und er 

wieder in der festen Materie gebannt werden muss auf ewige Zeiten." (BD 3264)  

„In jeder einzelnen Entwicklungsphase wird das Wesenhafte so lange 

gebunden gehalten, bis es die Reife erlangt hat, die es zur letzten 

Verkörperung als Mensch benötigt, also es beginnt wieder mit der Fessel in der 

harten Materie, sowie es in der Entwicklungsphase zuvor als Mensch versagt 

hat, um durch die Stein-, Pflanzen- und Tierwelt den Gang bis zum Menschen 

wieder zurückzulegen.“ (BD 3264) 

Erhält zuvor schon nahezu Ausgereiftes eine neue 
Außenform? 

Zusammenfassung: Wenn auf der alten Erde eine Seele schon kurz vor einer 

Menschwerdung stand, wird sie auf der neuen Erde in einer Außenform 

gebunden, die wieder ihrer Reife entspricht. Sie empfindet die neue Verformung 

wohltätig und strebt mit Eifer zur Höhe. Sie wird das Endziel auf der neuen Erde 

nun rascher erreichen. (BD 3264; BD 4319; BD 8429)  

 
„Wieder beginnt eine neue Entwicklungsperiode mit dem als Mensch 

verkörperten Geistigen, das nahe vor der Reife steht und zu Mir hinstrebt mit 

Verlangen und die letzte Seelenreife schnell erreicht auf Erden. Denn die letzte 

Zeit auf der alten Erde hat das kurz vor der Verkörperung als Mensch 

stehende Geistige sehr rasch ausgereift, weil der Kampf zwischen Licht und 

Finsternis von ihm gespürt wurde und die letzte Zerstörung der alten Erde das 

Geistige für kurze Zeit freiließ, was ihm, da es noch nicht die Reife zur Freiheit 

besaß, Qualen bereitete, so dass es die neue Verformung wohltätig empfindet 

und mit Eifer zur Höhe strebt, wenn auch im Vorstadium unbewusst des 

Erfolges." (BD 4319)  

Das Geistige, das in der vergangenen Epoche das letzte Stadium noch nicht 

erreicht hat, jedoch durch die letzte Zerstörung der Erde vonseiten Gottes frei 

geworden ist, wird in den Außenformen gebunden, die wieder seiner Reife 

entsprechen, d.h., der unterbrochene Entwicklungsgang in der alten Epoche 

wird fortgesetzt in der neuen Entwicklungsphase auf der neuen Erde." (BD 

3264)  

„Wieder werden sich die Seelen verkörpern dürfen, die durch den großen 

Wandel, durch die überaus leidvolle Endzeit, durch die große Zerstörung, auch 

einen höheren Reifegrad erreicht haben, die nun durch das Liebeleben der 

Menschen auf der neuen Erde in erhöhtem Maße bereit sind, die letzten 

dienenden Funktionen in der materiellen Form zu erfüllen, und die daher 

auch zu Beginn ihrer Verkörperung als Mensch nicht ganz ohne Liebe sind 

und sich sonach schneller aufwärtsentwickeln, zumal die Bedrängungen durch 

den Gegner wegfallen, weil ihre Liebe ihnen auch Schutz und Hilfe sichert 

vonseiten der Lichtwesen, so dass sie die ihnen noch anhaftenden Triebe und 
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Begierden leicht abstoßen können, denn ihr Wille ist Mir zugewendet, und also 

legen sie die Willensprobe auch vollbewusst ab in ihrem Erdensein als Mensch, 

weil Mein Gegner sie nicht irritieren kann und die Liebe in den Menschen die 

Bindung mit Mir herstellt." (BD 8429)  

Wird Höherentwicklung durch die Naturreiche und die 
Vollendung bei den Menschen rascher erfolgen? 

Zusammenfassung: Geistig reife, selbst erlöste Menschen bewirken, dass auch 

das gebundene Geistige in der Materie rascher ausreifen und als Mensch 

inkarniert werden kann. Da Satan gebunden sein wird, erleichtert und 

beschleunigt dies die Höherentwicklung. (BD 3990; BD 5235; BD 5769; BD 
6227; BD 8071)  

 
 

„Alles frei gewordene Geistige wird in diesen Neuschöpfungen Aufenthalt 

nehmen und nun die unterbrochene Entwicklung fortsetzen können, denn den 

Menschen der neuen Erde wird die Bestimmung jedes Schöpfungswerkes 

sofort klar werden, da sie in einem hohen Reifegrad stehen und gewissermaßen 

von Gott Selbst durch die Stimme des Geistes belehrt werden auch in der 

Anwendung jener Schöpfungswerke in ihrem täglichen Leben.“ (BD 3990) 

„Es kann eine neue Erlösungsperiode nur beginnen mit geistig reifen 

Menschen, die nun auch allem in der Umgebung noch gebundenen Geistigen 

zum schnellen Ausreifen verhelfen, die selbst in der Liebe mit Mir so innig 

verbunden sind, dass sie auch ihre Kinder und Kindeskinder zur Liebe erziehen 

und ihnen von der Herrlichkeit ihres Gottes und Schöpfers zeugen können 
und so also die Erlösung aus der Form schneller vonstatten gehen kann, weil 

Ich in Jesus lebendig unter ihnen weile, weil alle Menschen, die nun die neue 

Erde bewohnen werden, sich ihrem göttlichen Heiland und Erlöser 

anvertrauen und im Bewusstsein der Urschuld auch bewusst den Weg zu Ihm 

nehmen und sonach jeglicher Widerstand gebrochen ist, denn es geht dann 

jeder Mensch bewusst den Weg der Rückkehr zu Mir, so dass Ich Selbst bei ihm 

weilen kann, weil seine große Liebe zu Mir dies zulässt." (BD 8071)  

„Als selbst erlöst, können die ersten Menschen auf der neuen Erde überaus 

segensreich einwirken auf ihre Nachkommen und auf alles sie umgebende 

Geistige, das noch gebunden ist in den Schöpfungen der neuen Erde. Und es 

kann also dieses Geistige einen schnelleren Entwicklungsgang zurücklegen, 

denn es muss die Zeit gut genützt werden, da Mein Gegner noch in Ketten 

geschlagen ist, da er keinen Zugang hat zu den Menschen der Erde, weil die 

Kraft und das Licht der ‚Erlösten‘ so stark ist, dass ihm jede Annäherung an die 

Menschen verwehrt ist." (BD 6227)  

„Genau so, wie in der letzten Zeit vor dem Ende sein (Satans, d.Hg.) Wirken und 

Wüten untrüglich zu erkennen war, genau wie er seinen ganzen Einfluss 

anwandte, um die Menschen in die Tiefe zu ziehen, so wird nun auf der Erde 
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der Einfluss des Göttlichen vorherrschen. Es wird alles zur Höhe streben und 

auch überaus leicht zur Höhe gelangen, weil keine Gegenkraft es hindern 

kann, weil aus dem erlösten Menschengeschlecht wieder Menschen 

hervorgehen, die voller Liebe sind, in denen also das göttliche Prinzip 

vorherrscht und die in kürzester Zeit völlig ausreifen, um in Mein Lichtreich 

eingehen zu können, wenn ihr Erdenleben beendet ist." (BD 6227)  

„Auch das gebundene Geistige kann schnell zur Reife gelangen durch den 

überaus guten Einfluss, den die Menschen auf alle sie umgebenden 

Schöpfungen ausüben. Ich mache alles neu; Ich lockere auch die Bedingungen 

zur Freiwerdung des Geistigen, doch darum nicht von Meinem Gesetz der 

ewigen Ordnung abweichend, nur in tiefer Liebe und Erbarmung Mich dessen 

annehmend, das noch in Unfreiheit lebt.“ (BD 5235)  

„Alles wird friedvoll sein, Schöpfungen und Geschöpfe werden sich ergänzen, 

und auch das noch gebundene Geistige wird streben und seinen Widerstand 

schnell aufgeben, weil es die Nähe Dessen spürt, Dem es sich wieder ergeben 

soll, und weil die geistigen Ausstrahlungen der Menschen das Gebundene in den 

Schöpfungen wohltätig berühren. Der Willensentscheid ist von den Menschen 

schon getroffen worden, und (es = d. Hg.) ist daher auf der neuen Erde keine 

Willensprobe mehr nötig, denn die Menschen gehören mit Leib und Seele Gott 

an, von Dem sie sich nun nimmermehr lösen können." (BD 5769) 
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Das tausendjährige Friedensreich  
auf der neuen Erde 

Beginnt mit der neuen Erde eine neue Erlösungsperiode?  

Zusammenfassung: Das letzte Gericht beendet die jetzige Erlösungsperiode. 

Auf der erneuerten Erde beginnt eine neue Erlösungsperiode auf dieser Erde. 

(BD 3557; BD 5607) 

 
 

„Dies ist das Ende einer Erlösungsperiode und der Beginn einer neuen, sowie 

die alte Erde wieder neu gestaltet ist durch den Willen Gottes. Dann werden die 

Gottgetreuen weiterleben als Stamm des neuen Menschengeschlechtes, mit 

welchem die neue Erlösungsepoche beginnt." (BD 3557) 

„Eine neue Erlösungsperiode beginnt, und die Meinen werden der Stamm sein 

des neuen Geschlechtes auf der neuen Erde." (BD 5607)  

Wie rasch wird Gott eine neue Erdoberfläche erschaffen? 

Zusammenfassung: Die Erneuerung der verbrannten Erdoberfläche und 

Erschaffung neuer Formen mit gebanntem geistigem Inhalt kann und wird durch 

einen Willens- und Schöpfungsakt Gottes in einem kürzesten Augenblick 

geschehen. Die entrückten Überlebenden werden diesen Schöpfungakt jedoch 

nicht mitbekommen. (BD 3990; BD 7425)  
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„Gott vollbringt das Wunderwerk im Augenblick, Sein Wille lässt Seine 

Gedanken und Ideen zur Form werden, denn der langsame Entwick-

lungsgang, der bei der Schaffung der alten Erde beachtet wurde, ist nun 

unnötig geworden, weil das Geistige, das die neue Schöpfung beleben soll, 

schon diesen langsamen Entwicklungsweg zurückgelegt hat, weil dieser Gang 

unterbrochen wurde und nun also nur Schöpfungswerke nötig sind, die das ihrer 

Fortentwicklung harrende Geistige aufnehmen, was im Moment der Schöpfung 

geschieht." (BD 3990)  

„Und Ich werde keine Zeit (zur Neugestaltung der Erde, d. Hg.) dazu 

benötigen, denn alles Geistige harrt nur der Einzeugung in die Schöp-

fungswerke, die seinem Reifegrad entsprechen, um seinen Entwicklungsweg 

fortzusetzen. Menschliche Augen sehen nicht den Schöpfungsakt dieser neuen 

Erde, weshalb auch nicht der Menschen wegen eine bestimmte Zeitdauer 

eingehalten zu werden braucht, und den Menschen, die entrückt sind, fehlt 

jegliches Zeitbewusstsein, so dass sie es nicht zu beurteilen vermögen, in 

welchem Zeitraum die neue Erde entstanden ist." (BD 7425)  

Werden die Entrückten die Erdoberflächenerneuerung 
miterleben? 

Zusammenfassung: Während die Entrückten an einem paradiesischen 

Aufenthaltsort weilen, wird die Neuformung der Erdoberfläche durch Gott 

geschehen, ohne dass die Entrückten dies miterleben werden. Der Neu-

schöpfungsvorgang wird ihnen aber erklärt werden. Erst danach werden sie auf 
die erneuerte Erde gebracht. (BD 3990; BD 4086)  

 

„Diese Schöpfungen werden entstehen im Augenblick, doch nicht vor den 

Augen der Menschen, die noch an dem Ort des Friedens weilen, wohin sie 

entrückt werden vor dem Untergang der alten Erde. Sie sehen wohl die alte Erde 

untergehen, sie sehen das Zerstörungswerk, dem sie selbst durch Gottes große 

Liebe entgangen sind, sie sehen aber nicht das Entstehen der neuen Erde, 

sondern werden dieser zugeführt nach Beendigung eines Werkes, das Gottes 

große Macht und Herrlichkeit offenbart." (BD 3990)  

„Die Entstehung der neuen Erde bleibt ihren Augen verborgen, denn so sie 

(die Entrückten, d.Hg.) von Gott dieser neuen Erde zugeführt werden, sind alle 

Schöpfungen schon bestehend." (BD 4086)  

„Die neue Erde ist in ihrem Entstehen völlig den Blicken der Menschen 

entzogen, doch auf geistigem Wege wird ihnen die Erklärung zuteil." (BD 

4086)  
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Werden die Entrückten wissen, wie lange sie die in 
paradiesischer Umgebung verbleiben? 

Zusammenfassung: Da den Entrückten der Zeitbegriff genommen wird, 

werden sie die Zeitdauer ihrer Entrückung in eine paradiesische Ebene nicht 
einschätzen können. (BD 3990; BD 7425)  

 
 

„Der Zeitbegriff für die Länge ihres Fernseins von der alten Erde ist ihnen 

genommen worden, so dass sie nicht wissen und nicht ergründen können, in 

welchem Zeitraum die Neugestaltung der Erde vor sich gegangen ist." (BD 

3990)  

„Die Zeitdauer des Entstehens dieser Schöpfungen aber können die Menschen 

auf der neuen Erde nicht ermessen, denn für die Zeit des Verweilens nach der 

Entrückung ist den Menschen jeglicher Zeitbegriff genommen, und ebenso 

wird ihnen auf der neuen Erde anfänglich der Zeitbegriff fehlen, da die 

Menschen schon einen hohen Reifegrad besitzen und dies zur Folge hat, dass 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für sie nur ein Begriff ist, so lange, bis 

sich die Menschen wieder materieller einstellen und dadurch auch wieder dem 

Gesetz von Zeit und Raum unterliegen." (BD 7425) 

Werden die Entrückten die erneuerte Erde besiedeln? 

Zusammenfassung: Die bei Jesu Wiederkunft entrückten Gläubigen werden 

die neue Erde als Stammeltern bewohnen und eine neue Generation von 

Menschen erziehen. Sie sind geistig weit vorgeschritten und werden ein Leben 

für und mit Jesus führen. Sie werden das Wissen um die vergangene Zeit und 

das Ende an die Nachkommen auf der neuen Erde überliefern. (BD 3557; BD 
3791; BD 4319; BD 5607; BD 6227; BD 7297; BD 7425; BD 7818) 

 

„Wenn durch Meinen Willen und Meine Macht die Vernichtung dieser Erde, d.h. 

alles auf ihr Lebenden, erfolgen wird, dann wird es sich erweisen, wer als 

wahrhaft erlöst gelten kann, denn nur diese werden das Ende überleben und 

eingehen können in Mein Paradies auf der neuen Erde. Denn um dieses letzte 

Vernichtungswerk zu überleben, gehört vollste Gläubigkeit an Mich in Jesus 

Christus und vollste Hingabe an Mich, also gänzliches Lösen von Meinem 

Gegner, es gehört dazu der Zustand der Freiheit, den Jesus erkauft hat für die 

Menschen durch Seinen Tod am Kreuz. Nur ein durch Sein Blut erlöstes Wesen 

kann die neue Erde bewohnen, wo der Satan keine Gewalt mehr hat, wo Ich 

Selbst unter den Meinen weilen kann, weil der Zustand wiederhergestellt ist, 

in dem sie waren im Anbeginn." (BD 6227)  
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„Der Vorgang der Entrückung ist ebensowenig vorstellbar, weil er völlig  

außergesetzlich vor sich geht und solches noch nie auf der Erde erlebt worden 

ist, dass die Menschen emporgehoben werden lebenden Leibes und entführt, 

dass Ich sie unversehrt versetze in ein paradiesisch schönes Gelände, von wo 

aus sie dann der neuen Erde zugeführt werden, sowie diese gestaltet ist nach 

Meinem Willen." (BD 7425)  

„Wer diese letzte Glaubensprobe besteht und Mich erkennt, der ist geeignet 

dazu, den Stamm des neuen Geschlechtes zu bilden, und aus ihm wird 

hervorgehen eine neue Generation, denn die Erde soll wieder belebt werden, 

und zwar mit Menschen, die geistig weit vorgeschritten sind und ein Leben 

führen für Mich und mit Mir. Und diese Menschen will Ich Selbst Mir ziehen." 

(BD 4319)  

„Ich bilde Mir den Stamm eines neuen Menschengeschlechtes aus denen, die 

Ich zuvor entrücken konnte von der alten Erde, die Mir treu blieben bis zum 

Ende und die Ich deshalb erwähle für die neue Generation, aus der wieder 

Menschen hervorgehen sollen, die in Meinem Willen leben und unter denen 

Ich Selbst weilen kann kraft ihres Glaubens und ihrer Liebe." (BD 7297)  

„Ich weiß um den Reifezustand aller Menschen, besonders aber derer, die am 

Ende für Mich streiten wider den Satan. Und solche Menschen benötige Ich als 

Stammeltern für die neue Erde. Ich werde sie segnen, körperlich und geistig, 

und die neue Erde wird zum paradiesischen Aufenthalt für sie werden, Kinder 

und Kindeskinder werden in inniger Verbindung mit Mir stehen, und das 

Menschengeschlecht wird voller Liebe sein." (BD 4319)  

„Ich führe sie der neuen Erde wieder zu, so das Umgestaltungswerk vollbracht 

ist." (BD 3791)  

„Die Menschen auf der neuen Erde haben sich bewährt in ihrer letzten 

Erprobung, und ihre Seelen sind schon in einem Reifezustand, der ihnen 

Seligkeiten erschließt, und darum können sie als Stamm des neuen 

Geschlechtes versetzt werden auf die neue Erde und denen wieder Lehrer sein, 

die nach ihnen kommen." (BD 7818)  

Was wird die Neuankömmlinge auf der erneuerten Erde 
erwarten? 

Zusammenfassung: Die vielen neuen Schöpfungen und Eindrücke auf der 

neuen Erde werden überwältigend sein. Sie werden alles übertreffen, was die 

alte Erde geboten hat. (BD 7297; BD 7425) 

 

„Meine Macht ist unbegrenzt, und sie wird sich zu erkennen geben bei der 

Schaffung der neuen Erde, denn diese wird Neuschöpfungen aufweisen, von 

denen ihr Menschen euch keine Vorstellung machen könnt, die euch aber 

übermäßig beglücken werden, die ihr diese Erde erleben dürft. Es ist ein wahres 

Paradies auf Erden, denn die Meinen hielten Mir stand im Glaubenskampf und 

sollen ihren Lohn erhalten für ihre Treue." (BD 7425)  
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“Die gesamte Erdoberfläche wird von Mir wieder belebt mit Schöpfungen 

wunderbarster Art, an denen sich das menschliche Auge wieder ergötzen kann, 

denn Ich werde allen 

Neuschöpfungen wieder die 

wunderbarsten Formen geben, 

und die verschiedensten Lebe-

wesen werde Ich den Menschen 

beigesellen, die diese neue Erde 

wieder bewohnen und die Ich 

Selbst ihr zuführen werde in Liebe, 

Weisheit und Macht." (BD 7297)  

„Den Augen der Gläubigen bietet 

sich ein vielseitiges Bild, völlig 

unbekannte Schöpfungen, herrlich anzusehen und in ihrer Zweckmäßigkeit 

alles übertreffend, was die alte Erde an Schöpfungen bietet." (BD 7425) 

Welche Eigenschaften wird die Materie der neuen Erde 
aufweisen?  

Zusammenfassung: Die Materie auf der Erde wird neue, den Menschen völlig 

unbekannte Stoffe aufweisen. Sie wird fester, härter und schwerer auflösbar 

sein, damit der Wille des darin gebundenen Wesenhaften gebrochen werde und 

das Wesenhafte seinen Widerstand endlich aufgebe. Beim geringsten Wandel 

des Willens wird jedoch die Form gelockert, weshalb die Materie auch spröder 

sein wird. (BD 3264; BD 3990)

 

„Das Geistige, das als Mensch die letzte Erdenlebensprobe nicht bestanden 

hat, wird aufs neue gebannt in der festen Materie, die jedoch auch anders als 

auf der alten Erde zusammengefügt ist insofern, als dass sie neue, den 

Menschen völlig unbekannte Stoffe aufweist, die an sich schwer auflösbar 

sind, jedoch den Menschen zur Nutznießung dienen werden in einer ihnen bald 

verständlich werdenden Weise, und dadurch also das Geistige darin zum Dienen 

zugelassen wird, sowie die Materie ihren dienenden Zweck erfüllt, was jedoch 

wieder vom Willen des Geistigen abhängig ist." (BD 3990)  

„Das in der festen Materie Gebundene empfindet seine Fessel als große Qual 

und sucht sie zu sprengen. Je nach der Härte seines Willens wird es ihm 

gelingen, oder sein Versuch wird vergeblich sein. Doch Gott trägt dem Willen 

des Wesenhaften Rechnung, ist doch die Materie auf der neuen Erde von 

größter Festigkeit und Härte, damit der Wille des darin gebundenen 

Wesenhaften gebrochen werde, damit das Wesenhafte seinen Widerstand 

endlich aufgebe. Daher wird bei dem geringsten Wandel des Willens die Form 

gelockert, was irdisch soviel besagt, dass die feste Materie auf der neuen Erde 

wohl außergewöhnlich hart, aber auch sehr spröde ist und daher entsprechend 

leicht zerspringen oder zerbersten kann, sowie der Wille Gottes das Befreien aus 

dieser Gefangenschaft vorgesehen hat." (BD 3264)  
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Welche Wirkungen werden neue, unbekannte Stoffe und 
Schöpfungen ausüben? 

Zusammenfassung: Durch neue Elemente und Verbindungen wird Gott völlig 

neuartige Werke und Wesen erschaffen. Das wird zu paradiesischen 

Seligkeitsgefühlen führen, weil sie ob ihrer Schönheit, Bestimmung und Vielfalt 

das Auge und das Herz entzücken. Durch innere Führung werden die Menschen 

den Gebrauch der neuartigen Schöpfungen sehr rasch erlernen. (BD 3264; BD 

3990; BD 7297; BD 7425)  

 
 „Die ersten Menschen der neuen Erde werden Wunder über Wunder erleben, 

sie werden von diesen auch berührt werden, so dass in ihnen die Liebe zu Gott 

stets größer wird, dass sie durch diese Liebe Ihm immer inniger sich anschließen 

und in Seiner Gnade leben, doch ihnen sind auch diese Wunder verständlich, sie 

wissen, dass es nur Zeichen der übergroßen Liebe Gottes sind, der alles Geistige 

gewinnen will für Sich, und ihm jede Möglichkeit bietet zum Wandel seines 

Willens." (BD 3264) 

„Auf der neuen Erde wird nichts mehr an die alten Schöpfungen erinnern, 

und es wird für die Bewohner der neuen Erde Wunder über Wunder bedeuten, 

die neuen Schöpfungen mit den alten zu vergleichen, und der Seligkeit wird 

kein Ende sein. Und traumhaft wird die alte Erde mit allen Erlebnissen am Ende 

vor ihren Augen erscheinen und doch nicht aus dem Gedächtnis weichen, weil 

es gut ist für die Menschen, in dieser Erinnerung zu verbleiben." (BD 7425)  

„Es wird ein paradiesischer Zustand sein, denn alle Neuschöpfungen werden 

die Menschen beglücken in nie gekanntem Ausmaß. Es werden die Menschen 

in Wahrheit ein Paradies bewohnen, eine Erde, die nicht mehr der alten Erde 

entspricht, weil sie nur von reifen Menschen bewohnt wird, die auch ein Maß 

von Seligkeit empfangen können, das nicht auf Erden zuvor gekannt wurde, 

weil die Menschheit schon dem Satan angehörte, weshalb eine Säuberung der 

Erde vor sich gehen musste." (BD 7297)  

„Auch die anderen Schöpfungen sind unvorstellbar für die Menschen der alten 

Erde, und daher werden sie unsagbaren Jubel auslösen, weil sie das Auge und 

das Herz entzücken ob ihrer Schönheit und Bestimmung.“ (BD 3990) 

Werden materielle Stoffe kürzer existieren und 
Höherentwicklung rascher verlaufen? 

Zusammenfassung: Die materiellen Schöpfungen werden kürzer existieren und 

die Freiwerdung des darin Gebannten wird rascher erfolgen, weil sie die Liebe 

um sich spüren und darum auch schneller den Widerstand aufgeben, um auch 

zur letzten Verformung als Mensch zu gelangen. (BD 3264; BD 7966) 

 
„Die Aufwärtsentwicklung des noch in der Form gebundenen Geistigen wird 

schneller vor sich gehen, weil es die Liebe um sich spürt und darum auch 
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schneller seinen Widerstand aufgibt, um auch zur letzten Verformung als 

Mensch zu gelangen." (BD 7966)  

„Und ebenso sind auch die anderen Schöpfungen von kürzerer Lebensdauer, 

denn es soll eine schnelle Wandlung des Geistigen vor sich gehen, was wohl 

auch möglich ist, jedoch gleichfalls von der Willigkeit des Geistigen zum Dienen 

abhängt. Nur soll das Wesenhafte schneller die letzte Verformung als Mensch 

erreichen können als in den bisherigen Entwicklungsphasen, so es nicht 

gänzlich Gott-widersetzlichen Willens ist.“ (BD 3264)  

Ist die Erinnerung an die Erdzerstörung auf der neuen Erde  
wichtig? 

Zusammenfassung: Die von der alten Erde Entrückten sollen auf der erneuerten 

Erde die Erinnerung an die alte Zeit mit allen ihren Fehlentwicklungen und 

Sünden behalten, um sie den Nachkommen als stete Warnung zu übermitteln. 
(BD 5077; BD 7297; BD 7425)  

 
 

„Die von Mir Entrückten werden den Untergang der alten Erde erleben, 

wenngleich sie selbst nicht mehr davon betroffen werden können. Aber sie sollen 

dereinst zeugen von dem Gericht eines gerechten Gottes, sie sollen den 

Zerstörungsakt schauen können und dennoch loben und preisen Den, Der sie 

errettet hat vor diesem Gericht." (BD 7297)  

„Ihr sollt die Erinnerung behalten an die alte Erde mit ihren Schöpfungen, 

mit ihrem Geisteszustand unter den Menschen, mit der Sündhaftigkeit, dem 

Glaubenskampf und dem Ende, auf dass auch die neue Generation davon 

Kenntnis nehme und das Wissen darum ihre Einstellung zu Mir beeinflusse, wie 

es auch in späteren Zeiten dazu dienen soll, die Menschen zu warnen und zu 

mahnen vor einem geistigen Niedergang, der unweigerlich wieder diese 

Auswirkung zur Folge haben würde." (BD 7425)  

„Doch Meine Auserwählten werden die Zeit überstehen, weil es Mein Wille ist 

und weil auch diese Zeit Zeugen haben soll, die ausersehen sind, davon zu reden, 

auf dass Meine Macht und Herrlichkeit offenbar werde unter den 

Nachkommen des Menschengeschlechtes auf der neuen Erde. Denn es soll dies 

als Überlieferung den Nachkommen erhalten bleiben, weil auch dann wieder 

eine Zeit kommen wird, wo die Sünde überhandnehmen und Meiner nicht 

geachtet wird. Dann soll das Zeugnis derer den Menschen Warnung und 

Mahnung sein, welches Schicksal die erleben, die Meiner völlig vergessen. Dann 

soll Erwähnung getan werden des Unterganges der alten Erde und des letzten 

Gerichtes, das entschieden hat über Leben und Tod, über Glückseligkeit und 

Verdammnis." (BD 5077)  

„Die Meinen werden Zeugen sein dieses (Erdverbrennungs-)Vorganges, weil 

Ich es will, dass sie Meine Macht und Herrlichkeit, Meine Gerechtigkeit und 

Meinen Zorn den Sündern gegenüber kennenlernen und davon zeugen, solange 
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sie leben. Denn sie werden den Stamm bilden des Geschlechtes auf der neuen 

Erde." (BD 7425) 

Welche Aufgaben werden die Entrückten auf der neuen Erde 
haben? 

Zusammenfassung: Die überlebenden Entrückten sollen von der Wiederkunft 

Jesu auf der alten Erde Zeugnis geben und lebendiges Zeugnis für Jesu Kraft 

und Macht, Liebe und Vollkommenheit geben. Sie sollen den Nachkommen das 

Wort Gottes überliefern und es lehren. Sie sollen die Nachkommen in späteren 

Zeiten, wenn die Menschen wieder materialistischer werden, an den Untergang 

der alten Erde erinnern. Dem gebannten Geistigen sollen sie zur 

Aufwärtsentwicklung und Erlösung verhelfen. (BD 3486; BD 5077; BD 5743;  
BD 6227)  

 
 

„Und ihr Alle sollt Zeugen sein Meiner Kraft und Herrlichkeit, ihr sollt Mein 

Wiederkommen erleben, teils im Geist und teils im Fleisch, denn die Zeit neigt 

sich dem Ende zu, und es wird geschehen, wie Ich es verkündet habe stets und 

ständig. Ihr sollt Mein Wiederkommen erleben und davon zeugen im Paradies 

auf der neuen Erde." (BD 5077)  

„Zwar wird ein gläubiges, Mir treu ergebenes Geschlecht die neue Erde 

beleben, die keine Zweifel setzen in Meine Kraft und Macht, in Meine Liebe 

und Vollkommenheit. Und solange Ich Selbst nun unter ihnen weilen kann, weil 

ihr Glaube und ihre Liebe zu Mir dies zulässt, wird auch kein Bezeugen dessen 

nötig sein, was ihr erlebtet, doch sowie neue Geschlechter aus ihnen 

hervorgehen, muss diesen auch wieder Kenntnis gegeben werden und der 

Vorgang des Endes der alten Erde besonders hervorgehoben werden, auf dass 

auch die nun lebenden Menschen sich innig Mir verbinden und Meine Kinder 

sind und bleiben. Das lebendige Zeugnis wird ungewöhnlich einwirken auf ihre 

Herzen, und auch sie sollen in folgenden Zeiten künden, was ihnen gegeben 

wurde von euch." (BD 5743)  

„Die Menschen, welche die neue Erde bewohnen sollen, leben (wie Selige im 

geistigen Reich, d.Hg.) in gleicher Seligkeit, in völliger Freiheit, licht- und 

kraftvoll, aber doch in irdischen Sphären, weil sie den Stamm eines neuen 

Geschlechtes bilden sollen, weil sie dem folgenden Menschengeschlecht 

verhelfen sollen zur restlosen Erlösung, das noch so lange die Erde beleben 

muss, bis alles restlos vergeistigt ist." (BD 6227)  

Die von der alten Erde durch Jesus Entrückten“stehen in inniger 

Gottverbundenheit und darum auch im Wissen um Seine Liebe und Weisheit, 

sie erkennen Seine Macht und loben und preisen Ihn und Seine Herrlichkeit. 

Und also wissen sie auch um den mangelhaften Geisteszustand der Menschen, 

die am Ende Gott-abgewandten Sinnes auf Erden leben, sie erkennen die 

Notwendigkeit der Umwandlung der alten Erde und sind bereit, zur Erlösung 
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des gebannten Geistigen beizutragen. Und so wird ihnen auf der neuen Erde 

wieder eine Aufgabe zugewiesen, wenngleich sie reif sind für das geistige Reich 

und das Leben auf der neuen Erde nicht mehr benötigen. Es muss jedoch dem 

gebannten Geistigen wieder Gelegenheit geboten werden zur 

Aufwärtsentwicklung, und diese wird wieder durch menschlichen Willen 

geschaffen." (BD 3486)  

„Dann (lange Zeit später, d. Hg.) wird wieder der Kampf einsetzen zwischen 

Licht und Finsternis, denn es wird wieder das Verlangen nach der Materie 

stärker werden in den Herzen der Menschen, es wird Mein Wort nicht mehr 

direkt vernommen werden können, und es werden Verkünder Meines Wortes in 

Meinem Auftrag zu ihnen reden, und auf dass dieses lebendig geschehe, soll 

auch gezeugt werden vom Ende der alten und Beginn der neuen Erde. Und 

darum habt ihr Menschen dieser Erde, die ihr das Ende erlebt, die ihr Mir treu 

bleibt bis zum Ende, auch auf der neuen Erde eine Aufgabe, zu sorgen dafür, 

dass das Wissen erhalten bleibe, dass auch die Nachkommenschaft einmal diese 

Vorgänge sich vor Augen halten kann, dass sie dadurch angeregt werde, in 

Meinem Willen zu verbleiben, dass sie Mich lebendig im Herzen werden lasse 

und Mich anstrebe jederzeit.“ (BD 5743) 

Wird der irdisch-paradiesische Zustand dem himmlischen  
Paradieszustand entsprechen?  

Zusammenfassung: Ähnlich wie im Paradies der geistigen Welt wird auf der 

erneuerten Erde der Seligkeitszustand sein. Die Menschen werden sich dort an 
vielen Herrlichkeiten erfreuen dürfen. (BD 8071; BD 8429)  

 
 

„Diese neue Erde wird denen zum Aufenthalt werden, die Mir treu bleiben bis 

zum Ende. denn diese haben den Reifegrad erreicht, der ihnen ein Eingehen in 

die Lichtsphären gestattet und die darum auch das Paradies werden bewohnen 

dürfen, das für sie wahrlich ein gleicher Seligkeitszustand sein wird, als ob sie, 

ihrer leiblichen Hülle ledig, in Mein geistiges Reich eingehen würden. Doch 

sie sollen Mir als Stamm des neuen Menschengeschlechtes dienen." (BD 8071)  

„Die Menschen werden sich vieler Herrlichkeiten erfreuen dürfen, denn sie 

sind ausgereift für ein Leben in Seligkeit, und sie würden diese Seligkeit sonst 

im jenseitigen Reich genießen, doch ihr irdisches Weiterleben auf der neuen 

Erde sollen sie darum führen, weil aus ihnen das neue Menschengeschlecht 

hervorgehen soll." (BD 8429)  
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Werden auf der erneuerten Erde paradiesische  
Friedensverhältnisse sein? 

Zusammenfassung: Die Menschen werden für lange Zeit in innerem und 

äußerem Frieden, in Harmonie mit sich und ihrer Umwelt leben. Sie werden 

Freiheit, Glück und Seligkeit erleben und voll Wahrheit und Kraft sein. Sie 

werden ständig Nächstenliebe ausüben. Leiden und Schmerzen wird es lange 

Zeit nicht mehr geben. (BD 1575; BD 3486; BD 3990; BD 5077; BD 5769; BD 

6037; BD 7297; BD 8429)  

 
“Was ihr auch euch von der neuen Erde für Vorstellungen macht, sie werden 

noch weit übertroffen werden, denn eine selige Zeit bricht an für die Meinen, für 

die Menschen, die standhalten bis 

zum Ende und entrückt werden auf 

die neue Erde. In vollster 

Harmonie und in Frieden werden 

die Menschen miteinander leben, 

umgeben von Schöpfungswerken 

unvergleichlicher Art." (BD 8429)  

(Nach dem Ende der jetzigen 

Erlösungsperiode, d.Hg.) „wird die Zeit des Friedens anbrechen auf der neuen 

Erde, denn mit Meinem Kommen zur Erde und eurer Entrückung ist diese 

Erdperiode beendet, und es beginnt eine neue. Die Erde wird umgestaltet und 

zu einer völlig neuen gewandelt werden, und ihr, die Ich holen werde, ihr sollt 

Bewohner dieser paradiesischen Welt sein, euch soll eine Zeit des Friedens und 

himmlischer Glückseligkeit beschieden sein im Paradies der neuen Erde." (BD 

6037) 

„Das Leben auf Erden nimmt seinen Fortgang, nur unter völlig veränderten 

Verhältnissen. Es ist für die Menschen die Erde ein paradiesischer Aufenthalt 

geworden, wo sie in Liebe tätig und überaus glücklich sind." (BD 3486) 

„Sie setzen ihr Leben fort, wie sie es auf dem Ort des Friedens nach der  

Entrückung geführt haben, sie befinden sich in ständiger Tätigkeit und in 

ständigem Wirken in Liebe." (BD 3990)  

 „Ein wahrhaft göttlicher Friede breitet sich aus über allen geschöpflichen 

Wesen, und er wird lange Zeit anhalten, weil die Liebe alles bestimmt, was getan 

wird.“ (BD 8429) 

„Sie leben in einem paradiesischen Zustand in Seligkeit und Frieden, und so 

beginnt wieder eine neue Erlösungsepoche mit geistig reifen Menschen, die 

nicht mehr bedrängt werden vom Feind ihrer Seelen und darum ungehindert 

den Weg zur Höhe zurücklegen können, die auf Erden noch zu reinsten 

Lichtwesen sich gestalten und völligen Zusammenschluss mit Gott finden, die 

also wahre Kinder Gottes sind und alle Seligkeiten der Nähe Gottes genießen 

können schon auf Erden." (BD 3990) 

http://www.j-lorber.de/bd/1575.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3990.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5769.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7297.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3486.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3990.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3990.htm


77 

 

„Meine kleine Herde, Meine Auserwählten, können nun in Friede und Freiheit, 

in Glück und Seligkeit, in Licht und Kraft das neue Leben führen im Paradies, 

wo es kein Leid und keine Schmerzen gibt, weil der Urheber alles Bösen 

gefesselt ist und lange Zeit die Menschen nicht mehr bedrängen kann." (BD 

7297)  

„Es wird die neue Erde belebt sein von Menschen, die geistig auf einer 

höheren Stufe stehen und es werden sich diese Menschen sammeln als 

Überlebende eines Vorganges (letztes Gericht, Zerstörung der Erdoberfläche, 

d. Hg.), der ihnen unvergesslich sein wird und der ihnen die Größe und Allmacht 

Gottes offensichtlich bewiesen hat. Denn Gott nimmt Jene von der Erde 

hinweg, um sie der neu entstandenen Erde wieder zuzuführen, auf dass sie 

den Stamm einer neuen Gemeinde bilden, auf dass sie, die in vollster 

Gläubigkeit stehen, im göttlichen Willen nun handeln und wirken auf Erden, d.h. 

in dem Reich des Friedens, das Gott der Herr Sich nun geschaffen hat und das 

Er belebt mit den Seinen, die Ihm treu waren und Seiner Liebe sich würdig 

zeigten. Denn Seine göttliche Gerechtigkeit wird einen jeden lohnen, wie es ihm 

zukommt. Es wird Jenen das Leben lassen, die Gott dienen und Ihn lieben." (BD 

1575)  

„Alle haben sie die Feuerprobe bestanden auf dieser Erde und sind Mir treu 

geblieben. Darum wird auch ihr Lohn groß und beglückend sein, ein 

harmonisches Leben im Paradies auf der neuen Erde, das noch kein Mensch 

sich vorstellen kann, das aber ihnen beschieden ist, auf dass Meine Macht und 

Herrlichkeit offenbar werde." (BD 5077)  

„Es wird ein Leben der Freuden und des Friedens sein in Gott, denn die 

Neuschöpfungen tragen erheblich dazu bei, dass die Liebe der Menschen zu 

Ihm erheblich zunimmt und sie völlig in Seinem Willen aufgehen." (BD 3990) 

„Leib und Seele dürfen sich erquicken an den Wunderwerken göttlicher Liebe, 

wo ein seliger Friede einzieht in das Herz durch die Gegenwart Dessen, Den sie 

lieben und für Den sie gelitten haben." (BD 5769)  

Wird Harmonie und Friede zwischen allen Bereichen 
bestehen?  

Zusammenfassung: Alle Naturreiche werden untereinander harmonieren. Die 

Tiere werden unter sich friedlich leben. Jedes Schöpfungswerk wird den 

Menschen dienstbereit sein. (BD 3486; BD 4319; BD 7966; BD 8429) 

 

„Die Menschen werden auch in wunderbarster Harmonie leben mit allen 

Schöpfungen der Umwelt. Stein-, Pflanzen- und Tierwelt wird sich voll und 

ganz den Bedürfnissen der Menschen anpassen, es wird tiefster Friede sein in 

der Natur wie im menschlichen Herzen, es wird eine beglückende Zweisamkeit 

mit Mir die Menschen zu seligen Geschöpfen machen, Meine Liebe wird ihnen 

alle Wege ebnen, und ihre Herzen werden Mir entgegenschlagen in heißester 

Liebe, und alle Not wird vergessen sein." (BD 4319)  
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„Es wird eine Zeit des Friedens sein, wo es keine Feindschaft gibt, weder mit 

Menschen noch mit der Tierwelt. Alles wird harmonisch miteinander leben.(BD 

7966)  

„Auch die Tierwelt wird friedlich nebeneinander hausen, es wird kein Kampf 

zwischen den Kreaturen stattfinden, denn auch deren Seelensubstanzen sind 

kurz vor ihrer Verkörperung als Mensch, und es spürt alles in der Schöpfung 

gebundene Geistige die Harmonie um sich, und es wandelt sich auch dessen 

Widerstand offensichtlich, was aus dem willigen Dienen jeglichen 

Schöpfungswerkes ersichtlich ist, weil auch dieses Geistige schnell zum letzten 

Gang auf dieser Erde kommen will.“ (BD 8429)  

„Es ist ein Ort des Friedens und harmonischer Verbundenheit, wo Gottes 

Segen sichtbar zutage tritt." (BD 3486)  

Wird die Liebe zu Gott = Jesus und den Nächsten stark sein? 

Zusammenfassung: Die Liebe zu Gott = Jesus Jehova  und zum Nächsten wird 

eine zentrale Rolle für Glück und Frieden auf der neuen Erde spielen. Die 

Menschen werden weise und kraftvoll sein. Jesus wird immer wieder mitten 

unter ihnen sein, um sie zu beglücken und sie zu unterrichten. Engel werden in 

ständigem Kontakt mit den liebevollen Menschen sein. (BD 4054; BD 4319; BD 

7966; BD 8429) 

 
„Es wird eine beglückende Zweisamkeit mit Mir die Menschen zu seligen 

Geschöpfen machen, Meine Liebe wird ihnen alle Wege ebnen, und ihre Herzen 

werden Mir entgegenschlagen in heißester Liebe, und alle Not wird vergessen 

sein." (BD 4319) 

„Die Menschen werden Mich lieben und Mir dienen, sie werden einander 

Liebe geben und glücklich sein auf Erden. Denn sie leben in ständiger 

Verbindung mit Mir und sind daher auch Licht- und Kraftempfänger, weil 

Meine Nähe sich so auswirken wird, dass sie kraftvoll und weise werden, wie 

Ich es verheißen habe." (BD 4054)  

“Einer ist dem anderen 

so in Liebe zugetan, dass 

er ihm Alles aus dem 

Wege räumen will, was 

den Anderen belasten 

könnte. Und diese Liebe 

veranlasst Mich Selbst 

mitten unter den Meinen 

zu sein, sie zu lehren und 

mit Meiner Anwesenheit 

zu beglücken. Ein 

wahrhaft göttlicher 

Friede breitet sich aus über allen geschöpflichen Wesen, und er wird lange 

Zeit anhalten, weil die Liebe alles bestimmt, was getan wird, und so auch die 

nachkommenden Generationen Mein Verweilen unter sich zulassen, der Gegner 
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aber gänzlich ausgeschaltet ist, denn er kann nicht dort sein, wo Ich bin, und es 

sind alle diese Menschen in Wahrheit erlöst worden, denn sie wandeln unter 

dem Zeichen des Kreuzes, sie sind über das Erlösungswerk Jesu Christi in 

hellster Klarheit unterrichtet und lieben Mich in Ihm mit aller Glut ihres 

Herzens." (BD 8429)  

„Ich werde sie (die Stammeltern von der alten Erde, d. Hg.) segnen, körperlich 

und geistig, und die neue Erde wird zum paradiesischen Aufenthalt für sie 

werden, Kinder und Kindeskinder werden in inniger Verbindung mit Mir 

stehen, und das Menschengeschlecht wird voller Liebe sein." (BD 4319)  

„Die Liebe ist überaus stark in den Menschen, die anfangs die neue Erde 

beleben werden, und sie wird immer heftiger entbrennen zu Mir, weil Ich 

Selbst sie mit Meiner Gegenwart beglücken kann und sie belehren werde zu 

jeder Zeit durch Meine Lichtboten, mit denen die Menschen in direktem 

Verkehr stehen werden und darum auch überaus selig sind." (BD 7966)  

Werden die Menschen in Jesus Gott erkennen? 

Zusammenfassung: Sie werden in Jesus-Jehova Gott erkennen, anerkennen 

und lieben. Ihr Verhältnis zu Jesus wird sehr eng sein. Sie werden sich ihm 

anvertrauen, Ihm in vollem Willen dienen, und bewusst den Weg zu Ihm gehen. 
(BD 3990; BD 7818; BD 8071)  

 
„Auch die Menschen werden Mich (Jesus, d. Hg.) wiedererkennen und -lieben 

und selig sein." (BD 7818)  

„Sie sind innigst mit Gott verbunden und kennen keinen anderen Willen als den 

Seinen." (BD 3990)  

„Alle Menschen, die nun die neue Erde bewohnen werden, werden sich ihrem 

göttlichen Heiland und Erlöser anvertrauen und im Bewusstsein der Urschuld 

auch bewusst den Weg zu Ihm nehmen.“ (BD 8071) 

Werden die Neuoffenbarungen die Lehrbasis auf der neuen 
Erde darstellen?  

Zusammenfassung: Jesu Neuoffenbarungen (durch Lorber, Mayerhofer, 

Dudde u.A.) werden lange Zeit die Grundlage der Glaubenslehren auf der neuen 

Erde sein. Sie werden dort als Wort Gottes erkannt und gerne und offen 

aufgenommen werden. Durch den Mund der Stammeltern wird Jesus selbst 

sprechen. (BD 4054; BD 5077)

 

„Diese kleine Schar (der Entrückten, d.Hg.) hat die Aufgabe, Mein Wort ihren 

Nachkommen zu überliefern, auf dass es wieder unverfälscht dargeboten 

wird, wie Ich es den Menschen (in Bibel und Neuoffenbarungen Jesu, d. Hg.) 

übermittelt habe und als Grundlehre des Christentums auf der neuen Erde 
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verbleiben soll. Mein Wort (in den Neuoffenbarungen Jesu, d. Hg.) enthält die 

Lehre, die Jesus Christus auf Erden gepredigt hat, und auf dass auch die 

Menschen auf der neuen Erde zu dieser restlosen Vereinigung mit Mir kommen 

sollen, müssen sie von der Lehre 

Christi unterrichtet werden, also 

die reine Wahrheit, die nun aus 

den Himmeln euch Menschen 

geboten wird, muss als Mein Wort 

mit hinübergenommen werden auf 

die neue Erde, wo sie in ihrer 

ganzen Tiefe und Weisheit erkannt 

wird als Botschaft aus der Höhe, 

als unmittelbare Belehrung Gottes. 

Und darum wird sie auch die 

Grundlehre bleiben auf lange 

Zeit, bis die Menschen wieder 

materieller geworden sind und wieder ihrerseits Verbesserungen und 

Änderungen vornehmen an Meinem Wort, was schon wieder der nächste Anlass 

ist, von ihren Erkenntnissen abzukommen und ihren Geisteszustand zu 

verfinstern und Mich zu bestimmen, Mein Wort wieder zur Erde zu leiten. Doch 

vorerst wird es unverfälscht bleiben und Verbreitung finden." (BD 4054)  

„Die Mir treu bleiben bis zum Ende, die werde Ich auf die neue Erde versetzen, 

wo sie Mein Wort auch verkünden sollen, wie sie es nun tun in Meinem 

Auftrag." (BD 5077)  

„Die Letzten auf dieser Erde aber sollen die Ersten auf der neuen Erde sein, 

wo auch ihre Aufgabe die gleiche sein wird, Mein Wort zu verkünden, wenn 

auch in anderer Weise, denn es wird freudig und verlangend 

entgegengenommen werden, es wird erkannt werden als das, was es ist, als 

Liebesbeweis des Vaters, der Seine Kinder beglücken will. Alle werden Meine 

Stimme erkennen, so Ich durch euch zu den Menschen spreche." (BD 5077)  

Wer wird die Menschen dann unterrichten und führen? 

Zusammenfassung: Da alle Überlebenden der alten Erde bereits auf hoher  

geistiger Ebene waren, können sie von Engeln und Jesus direkt betreut und 

unterrichtet werden. Ihnen wird die Bestimmung jedes neuen Schöpfungswerkes 

sofort klar. Ihren Nachkommen werden sie optimale 

Entwicklungsvoraussetzungen bieten können. (BD 3990; BD 4086; BD 5235; 

BD 7966)  

 
 

"Ich lasse ein neues Menschengeschlecht entstehen, hervorgehend aus von Mir 

gesegneten Menschen, die ihre geistige Entwicklung in Liebe und Treue zu Mir 

vollzogen haben, die einen Reifegrad erreicht haben, der eine hohe geistige 

Betreuung zulässt, so dass das neue Menschengeschlecht alle Garantien hat 

zur höchstmöglichen geistigen Vollendung und auch das gebundene Geistige 
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schnell zur Reife gelangen kann durch den überaus guten Einfluss, den die 

Menschen auf alle sie umgebenden Schöpfungen ausüben." (BD 5235)  

“Ich werde sie belehren zu jeder Zeit durch Meine Lichtboten, mit denen die 

Menschen in direktem Verkehr stehen werden und darum auch überaus selig 

sind." (BD 7966)  

(Auf geistigem 

Weg werden 

ihnen 

Erklärungen 

zuteil),“und sie 

können daraus 

jederzeit das 

Wichtigste der 

göttlichen Lehre 

entnehmen, wie 

aber auch 

andererseits 

diese den 

Menschen selbst 

vermittelt wird 

auf direktem 

Wege, denn Gott 

wird mitten unter 

den Menschen weilen, die Ihn lieben, weil sie sich selbst zur Liebe gestaltet 

haben und Gott Selbst, wie auch Seine lichten Engel, die Menschen auf der 

neuen Erde belehrt. Und so weilt das Urlicht mitten unter den Seinen und teilt 

Licht aus an Alle, die dessen würdig sind." (BD 4086)  

„Den Menschen der neuen Erde wird die Bestimmung jedes 

Schöpfungswerkes sofort klar werden, da sie in einem hohen Reifegrad stehen 

und gewissermaßen von Gott Selbst durch die Stimme des Geistes belehrt 

werden auch in der Anwendung jener Schöpfungswerke in ihrem täglichen 

Leben." (BD 3990) 

Wird wieder nach Gottes Ordnung gelebt werden? 

Zusammenfassung: Die von der alten Erde entrückten Menschen werden auf 

der neuen Erde eine lange Zeit wieder nach der Ordnung Gottes leben. So wird 

ein Reich entstehen, wo Jesus allein regieren wird, weil Sein Gegner Satan auf 

lange Zeit ausgeschaltet ist, wo wieder Ruhe und Ordnung herrschen, wo nur die 

Liebe walten wird und Jesus also Selbst bei den Menschen sein kann. (BD 7818; 

BD 7966) 

 
 

„Ich will ein neues Reich errichten, ein Reich, wo Ich allein regiere, wo Mein 

Gegner ausgeschaltet ist auf lange Zeit, wo wieder Ruhe und Ordnung ist, wo 
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nur die Liebe waltet und Ich also Selbst bei den Menschen sein kann, weil ihr 

Liebezustand dies zulässt und weil sie ihre Glaubens- und Willensprobe 

bestanden haben und Mir nun gehören für Zeit und Ewigkeit. Und in diesem 

Reich wird wieder Ordnung sein lange Zeit, denn die Liebe ist das 

Grundprinzip der göttlichen Ordnung, und wo Liebe regiert, wird auch alles 

in Meinem Willen sich vollziehen." (BD 7966)  

„Es wird die neue Erde wahrlich ein Paradies sein, weil alles sich in göttlicher 

Ordnung bewegt, weil Ich Selbst mitten unter den Meinen sein kann und weil 

Mein Gegner gebunden ist wieder endlos lange Zeit, bis auch er sich einmal 

wiedererheben wird, wenn die Zeit gekommen ist, da er wieder um die 

Menschenseelen kämpfen wird." (BD 7818) 

„Die Menschen werden wieder in der Ordnung leben, die allem von Mir 

Geschaffenen zugrunde liegt." (BD 7818)  

Werden Krankheit, Leiden, Sorgen, Not und Elend unbekannt 
sein? 

Zusammenfassung: Krankheiten, Leiden, Sorgen, Not und Elend wird es nicht 

mehr geben. Gott wird väterlich für die Menschen sorgen. (BD 3990; BD 7966; 
BD 8429)  

 

„Es gibt kein Leid und keine Schmerzen, weil der Urheber alles Bösen gefesselt 

ist und lange Zeit die Menschen nicht mehr bedrängen kann." (BD 7297)  

„Es gibt keine Krankheit." (BD 7966)  

„Not und Elend ist ausgeschaltet." (BD 7966) 

„Sie werden auch keine Not zu leiden brauchen, denn Gott sorgt für sie 

väterlich und bedenkt sie leiblich und geistig im Übermaß." (BD 3990)  

„Es wird ein Zustand sein auf der neuen Erde, wo die Menschen nicht mehr von 

Leiden und Sorgen bedrückt sind, wo sie sowohl irdisch als auch geistig 

keinerlei Not spüren werden, wo sie sich ungetrübt an den herrlichen 

Schöpfungen erfreuen dürfen." (BD 8429) 

Wird es noch Angst vor dem Sterben geben? 

Zusammenfassung: Furcht vor dem Sterben und Tod wird es nicht mehr geben. 

(BD 7966)  

 „Der Tod wird nur ein schmerzloses Hinübergehen sein in das geistige Reich; 

es wechselt die Seele nur ihren Aufenthalt, doch ohne Leid und Furcht, denn sie 

hat ein Leben geführt in und mit Gott und geht nun ein in Mein Reich, sie legt 

ihren irdischen Körper ab, um frei und beschwingt nun weilen zu können, wo sie 

will, doch immer im Reiche des Lichtes und der Seligkeit." (BD 7966)  
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 Mehr über Sterben, Tod, Weiterleben: http://www.j-lorber.de/tod/ 

Wodurch werden sich die Verhältnisse auf der neuen Erde 
wieder verschlechtern? 

Zusammenfassung: Auch auf der neuen Erde werden sich nach langer Zeit 

wieder geistige Veränderungen ergeben, wenn sich aus der Materie wieder 

unreife Seelen als Menschen inkarnieren und das Materielle, negative Anlagen 

und Triebe wieder an Bedeutung gewinnen werden. (BD 3264; BD 5743; BD 

6873; BD 5077)  

 

„Lange Zeit wird nun der Glaube und die Liebe zu Mir erhalten bleiben, lange 

Zeit wird das Menschengeschlecht leben in Frieden und Eintracht, in Harmonie 

mit dem Unendlichen, in ständiger Verbindung mit Mir, und Mein Geist wird 

einfließen können in ihre Herzen, und sie werden Mein Wort hören können und 

selig sein. Und doch wird auch dieser Zustand sich verändern, das Einwirken 

von Gegenkräften wird erst ganz schwach, dann immer stärker werdend zu 

erkennen sein, denn es gelangt wieder das in der Schöpfung gebundene  

Geistige zur Verkörperung als Mensch, und es ist dieses wieder verschieden 

ausgereift, so dass im Stadium als Mensch Anlagen und Triebe hervortreten, die 

eine größere Wandlung erfordern, die immer noch einen leisen Widerstand 

gegen Mich verraten, und darum wieder Menschen auf Erden leben werden, die 

besonderer, wirksamer Erziehungsmittel bedürfen, und dann wird es nötig sein, 

ihnen Kenntnis zu geben von der Auswirkung eines Lebenswandels, der nicht 

Meinem Willen entspricht." (BD 5743)  

„Dies also ist das tausendjährige Reich, wo der Sieg über den Satan 

offensichtlich ist, denn er kann und wird keinen Menschen mehr bedrängen, da 

alle sich restlos von ihm gelöst haben und die Rückkehr zu Mir vollzogen ist und 

er nun in Mein Reich keinen Zutritt mehr hat, so lange, bis auch diese selige 

Zeit langsam sich wieder wandelt, bis die Menschen wieder einen Hang zeigen 

zur Materie und dadurch Meinem Gegner, der Herr ist der Materie, wieder die 

Fesseln gelöst werden und sein Einfluss wieder spürbar in Erscheinung tritt." 

(BD 8071) 

„Dann wird wieder der Kampf einsetzen zwischen Licht und Finsternis, denn es 

wird wieder das Verlangen nach der Materie stärker werden in den Herzen der 

Menschen, es wird Mein Wort nicht mehr direkt vernommen werden können, 

und es werden Verkünder Meines Wortes in Meinem Auftrag zu ihnen reden, und 

auf dass dieses lebendig geschehe, soll auch gezeugt werden vom Ende der alten 

und Beginn der neuen Erde. Und darum habt ihr Menschen dieser Erde, die ihr 

das Ende erlebt, die ihr Mir treu bleibt bis zum Ende, auch auf der neuen Erde 

eine Aufgabe, zu sorgen dafür, dass das Wissen erhalten bleibe, dass auch die 

Nachkommenschaft einmal diese Vorgänge sich vor Augen halten kann, dass sie 

dadurch angeregt werde, in Meinem Willen zu verbleiben, dass sie Mich 

lebendig im Herzen werden lasse und Mich anstrebe jederzeit." (BD 5743) 
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http://www.j-lorber.de/satan/index.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8071.htm
http://www.j-lorber.de/bd/letztes-gericht.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5743.htm
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„Und es wird dies lange Zeit so sein, bis auch das zu Anfang noch in der 

Pflanzen- und Tierwelt Gebundene das Stadium der Verkörperung als Mensch 

erreicht. Dann wird mehr und mehr das Verständnis für das Wunderbare der 

göttlichen Schöpfung im Menschen verschwinden, es wird der Sinn nach der 

Materie wieder geweckt sein und dadurch auch der Einfluss des Satans wieder 

stärker auf den Menschen (sich auswirken) durch dessen eigene Begierde nach 

dem, was noch unreifes Geistiges in sich birgt. Und dann wird die Verbindung 

mit Gott nachlassen, und der Kampf zwischen Licht und Finsternis wird sich 

wieder verstärken, der anfangs ruhen konnte, weil alles lichtdurchströmt war, 

was im freien Willen die Erde bewohnt." (BD 3264) 

„Es ist ein wahrhaft paradiesischer Zustand, der wohl eine lange Zeit währt, 

aber doch nicht unbegrenzt so bleibt, denn immer mehr durch die Schöpfung 

gegangenes Geistiges wird zur letzten Verkörperung gelangen, dessen 

Widerstand noch nicht restlos gebrochen ist, und es wird dann auch wieder das 

materielle Verlangen überwiegen und gleichsam Meinem Gegner die Ketten 

lösen, denn die Menschen werden dann das begehren, was ihm noch angehört, 

und sich selbst noch als sein Angehör beweisen und daher auch wieder in seine 

Gewalt geraten. Und nun hat der Gegner auch wieder das Anrecht, auf den 

Willen des Menschen einzuwirken, und er nützt dieses und veranlasst die 

Menschen wieder zu Taten, die nicht recht sind vor Mir, die wider die Gebote 

der Liebe verstoßen und also auch Mich Selbst vom Angesicht dessen 

verdrängen, der Meinem Gegner sich ergibt." (BD 8429)  

„Auch dann wird wieder eine Zeit kommen, wo die Sünde überhandnehmen 

und Meiner nicht geachtet wird. Dann soll das Zeugnis Derer den Menschen 

Warnung und Mahnung sein, welches Schicksal die erleben, die Meiner völlig 

vergessen. Dann soll Erwähnung getan werden des Unterganges der alten Erde 

und des letzten Gerichtes, das entschieden hat über Leben und Tod, über 

Glückseligkeit und Verdammnis." (BD 5077) 

Kann Satan im tausendjährigen Reich wieder Einfluss 
gewinnen? 

Zusammenfassung: Wenn Menschen wieder nach Materiellem streben, und 

immer mehr durch die Schöpfung gegangenes, noch nicht zur Ordnung bereites 

Geistiges wieder Mensch wird, kann Satan durch ordnungswidriges Verhalten 

der Menschen auch auf der neuen Erde, im 'tausendjährigen Friedensreich', 

wieder Einfluss erhalten. (BD 5769; BD 8071; BD 8429) 

 

„Den Anhang (Satans) zu binden heißt nun aber auch, die geistige Sphäre zu 

reinigen, so dass er nicht mehr in verheerender Weise auf die Seelen der 

Menschen einwirken kann. Da aber wiederum zum Willensentscheid eine 

zweiseitige Beeinflussung nötig ist, kann diese Reinigung der geistigen Sphäre 

nur dann möglich sein, wenn ein solcher Willensentscheid schon gefallen ist, 

wenn also die Menschen auf der Erde sich frei für Mich entschieden haben trotz 

gegnerischem starken Einfluss. Und nur solche Menschen können dann die 

(neue, d. Hg.) Erde beleben, wenn der Gegner und sein Anhang gebunden ist." 

(BD 6873) 

http://www.j-lorber.de/bd/3264.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5077.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5769.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8071.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6873.htm
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“Alles Satanische aber schmachtet in der Finsternis, es ist aufs Neue gebannt in 

der festesten Form, es kann keinen Einfluss mehr ausüben auf das Geistige, das 

dem Licht zustrebt, es muss sich dem Willen Gottes fügen und ist seiner Kraft 

beraubt auf endlos lange Zeit. Und der Satan selbst ist geschwächt, denn alles, 

was ihn und seine Macht stärkte, ist gebunden und also auch seinem Einfluss 

entzogen. Er ist inmitten seiner Welt 

kraftlos, so lange, bis ihm wieder 

Stärkung wird durch den verkehrten 

Willen der Menschen, was aber erst 

wieder nach langer Zeit eintritt, wenn die 

ersten Geschlechter der Erde, die 

Bewohner des Paradieses und deren 

Kinder und Kindeskinder, längst in das 

geistige Reich eingegangen sind, wenn 

neue Geschlechter sein werden, die sich 

schon wieder spalten werden in ihren 

Willensrichtungen. Dann werden auch 

wieder Menschen sein, die sich von der 

Materie gefangennehmen lassen und die 

nun durch ihr Verlangen danach die 

Ketten dessen lösen, der Herr ist der 

unerlösten Welt. Dann wird auch der paradiesische Zustand ein Ende haben, 

die Zeit des Friedens wird wieder einer Zeit des Kampfes weichen zwischen 

Licht und Finsternis, denn nun beginnt das Ringen wieder um die Seelen der 

Menschen, bis wieder eine Entwicklungsperiode abgelaufen ist, doch mit dem 

Erfolg, dass unzählige Wesen zur Vergeistigung gelangt sind und die Macht des 

Satans abnimmt stets mehr und mehr, bis auch er einmal sich ergeben wird, was 

jedoch noch undenkliche Zeiten und Erlösungsperioden erfordern wird." (BD 

5769)  

„Doch bis jene Zeit eintritt, ist viel des Geistigen, als völlig erlöst eingegangen 

in Mein Reich. Ich habe gute Ernte halten können, und es beginnt auch nun 

wieder der Kampf mit Meinem Gegner um die Seelen. Ich werde doch Sieger 

sein, und immer wieder werde Ich ihm Seelen abringen und seinen Bestand, in 

dem er seine Macht sieht, verringern. Und immer wieder wird er selbst dazu 

beitragen, dass die Erlösung des Gefallenen seinen Fortgang nimmt. Denn was 

Mein ist, gebe Ich nie und nimmer auf, und ob auch Ewigkeiten darüber 

vergehen, es kehrt einmal zu Mir zurück und bleibt Mir nun verbunden bis in 

alle Ewigkeit." (BD 8071)  

______________________________________________________________ 

 

Kundgabe „Ihr werdet das Ende erleben“ 

„Und Ich (= Jesus-Jehova, d. Hg.) sage es euch immer wieder: Ihr werdet das 

Ende erleben. Es ist ein dringender Mahnruf, den Ich an die Menschen sende, 

die nun die Erde beleben, es ist ein Ruf, den Ich noch verstärken werde, weil es 

http://www.j-lorber.de/bd/5769.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5769.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8071.htm
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
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nötig ist, dass ihr von der Gewissheit, lange Zeit zu haben, abgeht, weil es nötig 

ist, dass ihr euch mit den Gedanken an ein plötzliches Ende befasst und euch 

Mir zu nähern sucht. Ihr habt nur noch wenig Zeit, und ihr werdet sehr bald 

emporgeschreckt werden aus eurer Ruhe, in eure Herzen wird eine Furcht 

kommen, die ihr nur bannen könnt durch Meinen Anruf, durch gläubiges 

Gebet, das euch Kraft und Ruhe geben wird. 

Es ist die Zeit vollendet, und ob ihr euch auch wehrt gegen diesen Gedanken, 

ihr habt alles zu gewärtigen, was das Ende mit sich bringt. Ihr seid es, die den 

letzten Kampf erleben, die ihn bestehen sollen; ihr seid es, die das letzte 

Gericht erleben, die entweder Mein Kommen in den Wolken und die Heimholung 

der Gerechten oder das letzte Vernichtungswerk sich abspielen sehen, je nach 

eurer Einstellung zu Mir, nach eurem Willen und eurer Liebe. Ihr seid es, die 

sich entscheiden müssen, weil es für euch nach dem Tode kein Eingehen in das 

jenseitige Reich gibt, so ihr dem Gegner euch zuwendet, sondern ihr euren 

nochmaligen Gang durch die Schöpfung der neuen Erde zurücklegen müsst nach 

Meinem Ratschluss von Ewigkeit. 

Erwartet nicht das Ende in der Zukunft, macht euch mit dem Gedanken 

vertraut, dass die Gegenwart euch das Ende bringt, dass ihr selbst betroffen 

werdet und über euch alles kommen wird, was Seher und Propheten 

vorausgesagt haben in Meinem Willen. Ich kann nur immer wieder darauf 

hinweisen und als Bestätigung Meines Wortes aus der Höhe zu euch sprechen, 

und Ich werde es tun in Kürze, weil die Zeit drängt bis zum Ende. 

Ich werde euch, die ihr Mein seid durch euren Willen, Mir zu dienen, noch 

einmal Kenntnis geben kurz bevor, auf dass ihr nicht unvorbereitet den Tag 

erlebt, denn obgleich ihr glaubt, dass Mein Wort Wahrheit ist, nehmt auch ihr 

es noch nicht ernst genug mit Meiner Voraussage, ihr rechnet noch immer 

mit einer Gnadenfrist, niemals aber mit Meinem baldigen Kommen, das euch 

aber bevorsteht. Doch sehnlichst werdet ihr Mich erwarten, so die Zeit des 

Glaubenskampfes gekommen ist und ihr in die letzte Phase dieser Erdperiode 

eingetreten seid. Dann werdet ihr die Welt verachten gelernt haben, ihr werdet 

kein Verlangen mehr tragen nach irdischen Gütern, ihr sehnt euch nur noch 

nach Meinem Wort, und Ich werde im Wort auch immer bei euch sein und 

euch Trost zusprechen bis zu dem Tage, da Ich erscheinen werde in den Wolken 

(Wiederkunft Jesu, d. Hg.), da eure Not riesengroß geworden ist und nur noch 

die Hilfe von Mir aus kommen kann. 

Ihr müsst sicher damit rechnen, dass ihr diese Zeit erlebt, so Ich nicht einen 

oder den anderen Meiner Diener vorzeitig abrufe nach weisem Ermessen. Ihr 

alle werdet überrascht sein, wie bald die Ereignisse eintreten, die Ich lange 

bevor angekündigt habe durch die Stimme des Geistes. Und so Ich einmal in 

Erscheinung trete, geht es mit Riesenschritten dem Ende zu. Wer im tiefen 

Glauben steht, der wird trotz Not und Leid innerlich jubeln, denn er weiß, dass 

einmal der Ausgleich kommen wird, dass einmal alle Not ein Ende hat, dass 

eine neue Zeit beginnt wieder mit dem Paradies, wie Ich es verheißen habe.“ 

(BD 4320) 

Schenkt eurem Empfinden Beachtung, und bereitet euch darauf vor, dass ein 

plötzlicher Umschwung kommt, dass der weltliche Friede gestört wird und ein 

Brand aufzulodern (3. Weltkrieg, d. Hg.) beginnt, der das Ende einleitet. Hört, 

http://www.j-lorber.de/bd/4320.htm
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was Ich euch sage, und glaubt es, dass jeder Tag euch dem Geschehen näher 

bringt, das Ich ankündige fort und fort." (BD 4552) 

 
Anhang 

Abkürzungen der zitierten biblischen Bücher 

 Am. = Amos, AT 

 Apg. = Apostelgeschichte, NT 

 Bar. = Baruch, AT 

 1.Chr. = 1. Chronik, AT 

 2.Chr. = 2. Chronik, AT 

 Dan. = Daniel, AT 

 Eph. = Epheser-Brief, NT 

 Est. = Ester, AT 

 Ez. = Ezechiel, (Hesekiel), AT 

 Hebr. = Hebräer-Brief, NT 

 Jer. = Jeremia, Klagelieder, AT 

 Jes. = Jesaja, AT 

 Joel. = Joel, AT 

 Joh. = Johannes-Evangelium, NT 

 1.Joh. = 1. Johannes-Brief, NT 

 Jud. = Judas-Brief, NT 

 1.Kön. = 1. Könige, AT 

 Kol. = Kolosser-Brief, NT 

 1.Kor. = 1. Korinther-Brief, NT 

 2.Kor. = 2. Korinther-Brief, NT 

 Lk. = Lukas-Evangelium, NT 

 Mal. = Maleachi, AT 

 Mk. = Markus-Evangelium, NT 

 Mt. = Matthäus-Evangelium, NT 

 Gen. = 1. Mose, (Genesis), AT 

 Offb. = Offenbarung des Johannes, AT 

http://www.j-lorber.de/bd/4552.htm
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 1.Petr. = 1. Petrus-Brief, NT 

 2.Petr. = 2. Petrus-Brief, NT 

 Phil. = Philipper-Brief, NT 

 Röm. = Römer-Brief, NT 

 Sach. = Sacharja, AT 

 1.Thess. = 1. Thessalonicher-Brief, NT 

 2.Thess. = 2. Thessalonicher-Brief, NT 

 1. Tim. = 1. Timotheus-Brief, NT 

 2. Tim. = 2. Timotheus-Brief, NT 

 Tit. = Titus-Brief, NT 

Kundgaben von  Jakob Lorber  

 JL.ev01-10 = 10  Bände „Das große Evangelium Johannes“ 

 

Weitere Bücher, eBooks und Artikel des Autors Gerd 
Gutemann 
Die meisten E-Books und Artikel sind untereinander und mit den zitierten 

Original-Texten Lorbers bzw. weiterer Quellen durch Links verknüpft. 

Gesamtübersicht über alle eBooks und Artikel 

http://www.j-lorber.de/jl/0/dpb/ebooks.htm 

eBooks zur Endzeit 

 Propheten einst und heute - Kennzeichen echter und falscher Propheten und 

Lehrer: http://www.j-lorber.de/jl/0/proph/ 

 Endzeit-Kennzeichen - Ursachen und Vorzeichen des Endes dieser 

Menschheitsperiode: http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/ 

 Offenbarung des Johannes (sog. 'Apokalypse')- Deutung durch 

Neuoffenbarungen Jesu an Jakob Lorber und Gottfried Mayerhofer:  

http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/ 

 Prophezeiungen/Visionen bis 2028 verschiedener SeherInnen: 

http://www.j-lorber.de/proph/seher/ 

 A-Z der Endzeitkennzeichen und -Ereignisse:  

http://www.j-lorber.de/proph/reg/ 

http://www.j-lorber.de/jl/0/dpb/ebooks.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/proph/
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/
http://www.j-lorber.de/jl/lorber/index.htm
http://www.j-lorber.de/gm/index.htm
http://www.j-lorber.de/gm/
http://www.j-lorber.de/proph/seher/
http://www.j-lorber.de/proph/reg/
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Bedeutung geistiger Vorsorge/Schutzmaßnahmen  

 Göttliche Hilfe in allen Nöten – Bedingungen:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/hilfe/  

 Engel als Freunde gewinnen: http://www.j-lorber.de/jl/engel/ 

eBook, ePUB-Format, 9,99 €: 

https:/www.bod.de/buchshop/engel-als-freunde-gewinnen-was-engel-

selbst-dazu-offenbaren-gerd-gutemann-9783748173311  

 Erfolgreich beten: http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/  

 Himmlische Hilfen - Beten nach bibl. Richtlinien:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/geb-bib/ 

Materielle Krisenvorsorge 

 Sinn und Grenzen materieller Vorsorge, Bedeutung geistiger Vorsorge: 

http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/zusammenfassung.htm 

 Tipps zum Überleben drin und draußen (Previval, Survival):  

http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/ueberleben-drin-und-draussen.htm  

 Links zur Krisenvorsorge, Previval, Survival und Katastrophenschutz:  

http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/links.htm  

Gesundheits-Vorsorge- und Selbsthilfetipps  

Effektive, nebenwirkungs- und rezeptfreie, preiswerte Mittel zur Belebung, 

Stärkung, Harmonisierung, Gesundung, Regeneration; Spezialmittel gegen 

(Corona u.a.)-Viren, Bakterien, Pilze.  

Elementare Gesundheitsmittel/Heilmittel 
 Elektrizität: http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/  

 Magnetismus, Magnetpulser:  

http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm  

 Lichtheilwirkungen, Photonen: http://www.j-lorber.de/shm/licht/  

 Sonnenheilmittel: http://www.j-lorber.de/jl/hson/  

 Sauerstoff: http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/  

 Wasserstoffgas H2 – das Universalvitalisierungsmittel:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserstoffgas.htm 

 Wasser: http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/ 

 Heilmittel Wasser:  

http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/heilmittel-wasser.htm 

 Wasseraufbereitung/Reinigung:  

http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/wasserreinigung.htm  

 Salz, naturbelassen: http://www.j-lorber.de/gesund/salz 

 Sole, Universalmineral: http://www.j-lorber.de/gesund/salz/sole.htm  

 Mineralhaushalt - Basen-Säure-Gleichgewicht (pH-Wert):  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/  

 Wasserionisierung:  
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierung.htm  

http://www.j-lorber.de/jl/0/hilfe/
http://www.j-lorber.de/jl/engel/
https://www.bod.de/buchshop/engel-als-freunde-gewinnen-was-engel-selbst-dazu-offenbaren-gerd-gutemann-9783748173311
https://www.bod.de/buchshop/engel-als-freunde-gewinnen-was-engel-selbst-dazu-offenbaren-gerd-gutemann-9783748173311
http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/
http://www.j-lorber.de/jl/0/geb-bib/
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/zusammenfassung.htm
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/ueberleben-drin-und-draussen.htm
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/links.htm
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/
http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm
http://www.j-lorber.de/shm/licht/
http://www.j-lorber.de/jl/hson/
http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserstoffgas.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/heilmittel-wasser.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/wasserreinigung.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/salz
http://www.j-lorber.de/gesund/salz/sole.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierung.htm
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 Selbstbau-H2-Wasserionisierer:  
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierer-diy.htm  

 Wasser mit verschiedenen pH-Werten (Anolyt, Katolyt):  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt+katholyt-kurz.htm  

 Hautanregung/Behandlung: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/ 

 Reflexzonenbehandlung: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/reflexzonen/ 

 Hautbürstungen: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/trockenbuersten.htm  

 Bewegung: http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/ 

 Walking und Nordic Walking:  

http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/walking.htm  

 Trampolinhüpfen (Rebounding):  

http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/trampolin.htm  

 Barfußgehen:  

http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/Barfußgehen.htm  

 (Tief)Entspannung: http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/  

 Prinzip der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson: 

http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/PMR-Prinzip.htm  

Nahrung als Heilmittel 
 Mosaisch-biblische Speiseregeln:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speisegebote.htm 

 Begründungen für mosaische Speiseregeln:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speiseregeln-no-

erklg.htm 

 Magnesium: http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/  

 Honig als Gesundheits- und Heilmittel:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/honig.htm  

 Melasse: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/Melasse.htm  

 (Obst)Essig: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/essig.htm  

 Braunhirse: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/braunhirse.htm  

Energetische, psychische und geistige Heilweisen 
 Heilung durch Magnetismus: 

 http://www.j-lorber.de/gm/nt-48/Nt48-031.htm  

 Handauflegen und Geistheilung in Jesu Namen:  

http://www.j-lorber.de/jesus-hilft+heilt-noch/  

Impf-, Antibiotika-, Antivirale- und Chemotherapie-Alternativen 
 Impfungen - Stärkung oder Schwächung des Immunsystem? 

http://www.j-lorber.de/heilg/impfung/ 

 Hochfrequenz-Gerät (D'Arsonvale-Gerät, Violet-Ray):  

http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/hf-licht-ozon/  

 Magnesiumchlorid:  

http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/magnesiumchlorid.htm  

 Anolyt unter pH 3.5:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt.htm 

 Katholyt über ph 11.0: 

 http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/katholyt.htm  

 Chlordioxid (MMS, CDL):  
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/chlordioxid.htm 

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierer-diy.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt+katholyt-kurz.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/haut/
http://www.j-lorber.de/gesund/haut/reflexzonen/
http://www.j-lorber.de/gesund/haut/trockenbuersten.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/walking.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/trampolin.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/Barfußgehen.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/
http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/PMR-Prinzip.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speisegebote.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speiseregeln-no-erklg.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speiseregeln-no-erklg.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/honig.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/Melasse.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/essig.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/braunhirse.htm
http://www.j-lorber.de/gm/nt-48/Nt48-031.htm
http://www.j-lorber.de/jesus-hilft+heilt-noch/
http://www.j-lorber.de/heilg/impfung/
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/hf-licht-ozon/
http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/magnesiumchlorid.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/katholyt.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/chlordioxid.htm
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 Jod (Lugolsche Lösung): 

 http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/jod.htm  

 Kolloidales Silber: http://www.j-lorber.de/kolloidales-silber/  

 Ozonwasser: 

http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/ozonwasser.htm  

 Kirschwasser + Salz:  

http://www.j-lorber.de/gesund/salz/kirschwasser+salz.htm  

 Solare Wasserentkeimung, Wasservitalisierung: 

 http://www.j-lorber.de/shm/mittel/wasser-shm.htm  

 Beck-Blutzapper: 

 http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/beck-zapper/blutzapper.htm 

 Magnetpulser nach Dr. Beck:  

http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm  

Bindung/Ausleitung giftiger Schwermetalle und radioaktiver 
Partikel 
 Messwerte radioaktiver Umweltbelastung in Deutschland:  

http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm# Messwerte 

radioaktiver Umweltbelastung in Deutschland 

 Selbsthilfetipps gegen schädl. Bakterien, Viren, Pilze, 

Radioaktivitätsfolgen: http://www.j-

lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm  

 Notfalltipps im Falle radioaktiver Verseuchung (Ausleitung rad. Partikel):  

http://www.j-lorber.de/Radioaktivitaetsausleitung/fallout-tipps.htm  

 Mobile Ultrafeinfilterung:  
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/Sawyer-Squeeze+Diy-

Zubehoer.htm 

 Backpulver für Gesundheitszwecke (Natriumbicarbonat): 

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/backpulver/backpulver-als-

heilmittel.htm 

 Zeolith (Klino-Ptilolith):  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/mikrozeolith.htm  

 Aktivkohle: 

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/aktivkohle.htm  

 Heilerde: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/heilerde.htm  

 Apfelpektin:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelpektin.htm  

 AFA-Algen: 

 http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/AFA-Algen.htm 

 Apfelessig, Honig und Lugolsche Jodlösung:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelessig-honig-jod.htm 

Weitere Varianten dieses Buches 
Kurzversionen:  

1. Druckausgabe:“2020 – 2028: Kurzfassung von Bertha Duddes 

Endzeitprophezeiungen“, ISBN: 9783750451599, BoD-Verlag, 66 

Seiten, Erscheinungsjahr 8/2020 

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/jod.htm
http://www.j-lorber.de/kolloidales-silber/
http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/ozonwasser.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/salz/kirschwasser+salz.htm
http://www.j-lorber.de/shm/mittel/wasser-shm.htm
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/beck-zapper/blutzapper.htm
http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm%23%20Messwerte%20radioaktiver%20Umweltbelastung%20in%20Deutschland
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm%23%20Messwerte%20radioaktiver%20Umweltbelastung%20in%20Deutschland
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm
http://www.j-lorber.de/Radioaktivitaetsausleitung/fallout-tipps.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/Sawyer-Squeeze+Diy-Zubehoer.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/Sawyer-Squeeze+Diy-Zubehoer.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/backpulver/backpulver-als-heilmittel.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/backpulver/backpulver-als-heilmittel.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/mikrozeolith.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/aktivkohle.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/heilerde.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelpektin.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/AFA-Algen.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelessig-honig-jod.htm
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2. eBook (ePub-Format):“2020 – 2028: Kurzfassung von Bertha 

Duddes Endzeitprophezeiungen“, ISBN: 9783751938044, BoD-

Verlag, (entsprechend 66 DIN-A5-Seiten), Erscheinungsjahr 8/2020 

In der ausführlichen Version sind zur jeweiligen Inhaltszusammenfassung 

auch die wichtigsten Originalzitate der Vorhersagen Duddes und Links zu den 

Originalkundgaben enthalten.  

1. Druckausgabe: „2020 – 2028: Bertha Duddes 

Endzeitprophezeiungen“: ISBN: 9783751984348, BoD-Verlag,  

314 Seiten, Din-A5, Erscheinungsjahr 10/2020 

2. eBook (ePub-Format): „2020 – 2028: Bertha Duddes 

Endzeitprophezeiungen“: ISBN: 9783750496101, BoD-Verlag, 

(entsprechend 314 Seiten), Erscheinungsjahr 10/2020 

 

Vergleiche der Endzeitprophezeiungen aus Bibel, Jakob Lorber, Bertha Dudde 

von Wolfgang Keck, 48 S.: https://www.himmelsportal.org/Dudde/Endzeit-

Lorber-Dudde-Bibel.pdf  

Wer Interesse hat, die Einzelwerke "Die Endzeit" und "Bibeltexte" als 

druckfähige Einzel-Dateien, oder in Buchform zu erhalten, möge sich an den 

Herausgeber wenden: norbertkeck@gmx.de  

_______________________________________________________________ 

 

Ende Teil III 

Teil I: FAQs zu 3. Weltkrieg, Katastrophe aus dem Kosmos 

Teil II: Antichrist, Glaubenskampf, Endzeitjünger, Vorläufer Jesu 

https://www.himmelsportal.org/Dudde/Endzeit-Lorber-Dudde-Bibel.pdf
https://www.himmelsportal.org/Dudde/Endzeit-Lorber-Dudde-Bibel.pdf
mailto:norbertkeck@gmx.de
http://www.vitaswing.de/bd/01-3WK+Naturkatastrophe.pdf
http://www.vitaswing.de/bd/02-Antichrist-Glaubenskampf.pdf

