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Es beginnt die angekündigte Sichtung der Völker
   1 Wie schon angedeutet, so ist nun deine Tätigkeit zu Ende, denn du warst von Mir aus
eingesetzt für die Zeit der Vorbereitung Meines Kommens in euch; für die Zeit der Hin-
wendung zu Mir sowie der Korrektur der nervlichen Muster damit Mein Kommen in euch
auch geschehen kann; für die Wiederbelebung des bislang blockierten Seelenvergeisti-
gungsprozesses aufgrund der Emanzipationsbestrebungen des Weibes sowie der Sexuali-
sierung des Mannes; für die Aufarbeitung der historischen Tatsachen und somit für die
Korrektur all dieser abscheulichen Lügen und Verleumdungen von Seiten der Juden und
Khasaren gegenüber dem deutschen Volk, sowie überhaupt insgesamt für diese zuvor in
der Seele Meiner Kinder geschehen sollenden Grundreinigung damit sie die globale, die
gesamte Erde betreffende Grundreinigung, auch schon gut überstehen um für Mein er-
neutes Kommen, diesmal in ihnen selbst, vorbereitet zu sein!
   2 In diesem Sinne hast du durchaus hier auf Erden das geistig wichtigste Amt innege-
habt, welches Ich dir selbst zugewiesen habe und damit du dieses Amt selbst in solch
finsterster Zeit auch überleben wirst, habe Ich dir deine Schwester zur Seite gestellt, die
jedoch eben ihrer Treue wegen, auch selbst noch ein Amt von Mir erhalten hat, denn es
soll nicht sein, daß nur der Mann von Mir empfängt, sondern eine jede Frau, die auch
tatsächlich das Stadium des unreifen Weibes in der Liebe zu Mir und zu ihren Nächsten
überwunden hat, wird von Mir ebenso geführt und seht, ihr Meine Kinder, das also habe
Ich da auch mit der Jacoba tun können, die Meinem Jakobus gleich, hier inmitten der
Finsternis nicht wankte, sondern stets im Vertrauen zu Mir handelte und damit all jenen
von Mir so oft gerügten Weibern ein deutliches Vorbild sein soll und es auch wird. Deswe-
gen auch konnte das große Werk gelingen, Meinen künftigen Kindern der Neuzeit hier ein
gereinigtes Fundament der Liebe zu verschaffen auf welchem die Kirche der Neuen Zeit
gründet!
   3 Leider sind es nicht so viele, die dieses Fundament der Liebe und des Vertrauens zu
Mir angenommen haben, doch so war es immer und so wird es immer bleiben. Es lag Mir
am Herzen, euch, Meinen Kindern auch hier in dieser dunkelsten Phase der Geschichte
der Menschheit eine Führung, einen Trost und eine effektive Korrektur eurer verderbli-
chen Nervenmuster angedeihen zu lassen, damit die Gesundheit eurer Seele auch garan-
tiert ist und seht, auch das wurde durch diese geistige Arbeit und Zusammenarbeit Mei-
ner zwei Amtsinhaber gewährleistet, die sich ja selbst zuvor diese geistige Gesundheit
verschaffen mußten und dies durch ihre gemeinsame geschwisterliche Liebe auch fak-
tisch erreicht haben.  
   4 Insgesamt geht nun ein 20jähriges Wirken Meines Schreiberlings zuende, der davon 2
Jahre inoffiziell und 18 Jahre offiziell als Mein Amtsschreiber fungierte und somit auch –
wie schon gesagt – für diese dunkelste Epoche in der Menschheitsgeschichte euch und al-
len die eines guten Willens sind, von Mir aus das Wichtigste zu verkünden und vorzuleben
hatte, damit nun auch der Boden für die Neugestaltung der Erde bereitet ist. Wer dies
angenommen hat, der wird im Buch des Lebens verzeichnet sein, doch wer da so typi-
scherweise lau und träge geblieben ist wie viele derjenigen, die da glauben schon Meine
Kinder zu sein und die dennoch stets der alte Hansel oder die alte Agla geblieben sind,
der wird keineswegs das Neue Land betreten können, ihrer zu großen Lauheit wegen.
   5 Wer dort das Lorberwerk angenommen hat und nur noch zur Bekräftigung seiner Tat-
liebe sich um die Lebenswinke bemühte und sie erfolgreich umgesetzt hat, der wird sich
unter seinen Geschwistern im Neuen Land vorfinden,  vorausgesetzt, in der kommenden
Zeit auch tatsächlich eine effektive Nächstenliebe leisten zu wollen, doch etliche Bi-
belchristen werden um die Wahrheiten des Lorberwerkes oder der Lebenswinke nicht



herumkommen und wenn auch solche Bibelchristen sie sodann verwerfen sollten, so wer-
den auch sie von Mir verworfen sein!
   6 Wer hingegen unter euch, dieser zwei Werke kundig jedoch das eine oder andere da-
von verwirft oder sogar beide, der hat den Sohn und/oder den Vater verworfen und der
wird auch von Mir deswegen verworfen werden, denn das Fundament der Neuen Zeit
gründet sich auf das Lorberwerk, welches hier nur in der höchst komprimierten Form
mittels der Lebenswinke wiedergeben ist, damit überhaupt noch etliche zu retten sind.
Deswegen mußten sie streng und deutlich sein um noch zu retten, was zu retten ist,
denn mit Liebe allein war und ist denen, die ja eh schon zumeist von ihren Müttern zer-
liebt worden sind, nicht mehr beizukommen. Solche Mamakinder, die ihr alle mehr oder
weniger seid und gewesen seid, kann nur noch eine ernsthafte und strenge Führung vor
dem Verderben retten. Mit Meiner sonst wahrlich nicht geizenden Liebe wäre euch nicht
nur nicht geholfen, sondern ihr wäret noch weiter verdorben worden deswegen, weil von
euch sich niemand ein Fundament in der Liebe und Nächstenliebe erarbeitet hatte!
   7 Ihr hattet den Respekt vor Mir verloren, ihr glaubtet allein nur vom Lesen zu genesen
und vergaßet demzufolge die Taten der euch heilenden Nächstenliebe auszuführen und
habt deswegen so schön in eurem verwöhnten Mama-Muster geschwelgt bei dem ihr euch
selbst stets der Nächste gewesen seid. Nun, kein Wunder, daß euren verwöhnten Gau-
men diese doch sehr karge, aber dennoch äußerst liebevolle Speise der Lebenswinke in
der  freilich  verdeckten Form nicht  gemundet  hat.  Wer  jedoch diese  für  seine Seele
höchst wichtige Leibspeise von Mir angenommen hat, der wird auch mit der Ausgießung
Meines Geistes in der Drangsal rechnen können und wird demzufolge auch das Neue Land
erreichen, doch wer da in seinem üblichen Mama-Weibchen-Nervenmuster mal wieder,
wie halt üblich, Meinem Schreiberling über den Mund gefahren ist, diese Lebenswinke
herabgesetzt hat oder Meinen Worten dann auch nur wieder jene Worte eines Weibes
entgegensetzte, die das genaue Gegenteil von Mir aussagen, dem ist auch nicht mehr zu
helfen, denn damit hat er letztlich nur angezeigt, wie unglaublich dumm, wie unglaub-
lich besserwisserisch und wie unglaublich starrköpfig und eigenliebig er ist!
   8 Solche werden die neue Zeit nicht erleben können, denn nun zum Abschluß der Arbeit
Meines Schreiberlings zeigen sie damit sehr deutlich an, daß sie nichts begriffen haben
und auch nichts begreifen wollen, ihres noch immer großen Trotzes wegen, also ihres
Unkrautes der Seele wegen, das sie leider nicht vertilgt haben! Die neue Zeit hingegen
wird ja nun sehr deutlich auf genau jenen Aussagen dieser Lebenswinke gründen, die
vom Kern her patriarchalisch – fundamental christlich sind und demzufolge weder auf die
alte Bibel, noch irgend auf den Juden, sondern einzig allein auf Mich, Jesus Christus,
gründen. Die Bibel galt noch für die alte Zeit, wo der Jude und wo deswegen auch das
Weib noch immer dominieren konnten, doch in Meiner Zeit, in der Neuen Zeit, da wird
einzig zu Mir geschaut und das Weib wird sich vom kräftigeren Mann führen lassen müs-
sen, so wie dies von Anfang an gewesen ist!
   9 Doch genauso, wie Meine Tochter Jacoba ein äußerst wichtiges Amt auch für die Kin-
der und Geschwister vertreten hat, so wird auch solch ein treues und braves Weib in der
Erziehung der Kinder ein großes Wort mitzusprechen haben und ein jeder Mann, der
solch ein braves Weib zur Frau erhält, wird weitaus mehr von Mir erhalten mit eben die-
sem zur Frau und Schwester gereiften Weib, als wie dies in eurer alten Zeit geschehen
konnte, die nun zugrunde geht. Ist eure alte Zeit durch des Weibes Entartung aufgrund
der Schwäche des Mannes dem Untergang geweiht, so ist die Neue Zeit höchst gesegnet
eben aufgrund solcher Frauen, von denen Meine Tochter Jacoba hier die Erste ist. Ver-
steht es, ihr Weiber und strebt ihr im Wesen nach, denn in einem solchen Weibe bin Ich
höchstpersönlich! In Meinem Schreiberling und seiner Schwester könnt ihr die Einheit in
Meiner Liebe und im Kleinen also schon diese Neue Zeit sehen und erleben, die dort
auch musikalisch nach Außen strahlt, doch in solchen Hanseln und Aglas der alten Zeit



seht ihr nur deren zerbrochenes Leben und deswegen ist es auch zu verstehen, warum
solche mit Neid und Eifersucht auf die Taten der Liebe Meiner zwei Kinder hier schauen
und dann Meinen Worten nur das dumme Gefasel eines unreifen, ironisch spöttischen,
Mich leugnenden Weibes entgegensetzen und somit die liebevolle Tätigkeit der Lebens-
winke als auch der Musik damit deutlich herabsetzen und sich dann auch schon nicht nur
über Meine zwei Kinder der Neuzeit, sondern auch über Mich selbst hinwegsetzen mit
der für sie betrüblichen Folge, daß Ich sie nicht annehmen werde! Wer Mich in Meinen
zwei Kindern der Liebe hier herabsetzt, der wird auch von Mir herabgesetzt werden!
   10 Nun, das jedoch ist die alte Zeit der Weiber und ihrer Hansel und genau diese alte
Zeit vergeht nun sichtbar vor euren Augen und die neue Zeit wird kommen nach einer
kurzen, aber äußerst heftigen Übergangszeit, der effektiven Reinigungswelle, eine neue
Zeit, in welcher die geschwisterliche Liebe und alle Meine euch auch hier nun verkünde-
ten Prinzipien gelebt werden. Sputet euch, sputet euch schnell und zeigt nun auch, ob
ihr das, was ihr hier in all diesen zwei Jahrzehnten von Mir Selbst gelernt habt, auch an-
wenden könnt, denn nun beginnt die Zeit der Anwendung!
   11 Amen. Euer gütiger Vater im Himmel, Der euch hier auf Erden stets aufhilft, doch
einmal müßt auch ihr selbst gehen wollen! Amen.
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