
Betreff: Fwd: GEJ.10_010: Die philosophischen Fragen des Hauptmanns

Von: Silvia Ohse <info@adwords-texter.de>

Datum: 20.07.2013 21:39

An: Silvia Ohse <info@adwords-texter.de>

-------- Original-Nachricht --------

Betreff:GEJ.10_010: Die philosophischen Fragen des Hauptmanns

Datum:Sat, 20 Jul 2013 01:33:42 -0400 (EDT)

Von:GerdFredMueller@aol.com

An:OffenbarungenZdW@yahoogroups.de

Kopie (CC):info@adwords-texter.de

Liebe Liste,

 

Jesus hat dem römischen Hauptmann offen und klar erläutert, was unter der Aussage "Auferstehung des Fleisches"

tatsächlich zu verstehen ist, denn in den monotheistischen Religionen (damals schon im Judentum und heute auch im

Christentum) herrschen falsche Vorstellungen über die "Auferstehung des Fleisches". Siehe dazu das vorherige

Kapitel 009 im 10. Band von "Das große Evangelium Johannes" von Jesus durch Seinen Schreibknecht Jakob

Lorber. 

 

Die Aussprache des Hauptmanns mit Jesus hat ihn angeregt, nun Fragen zu stellen, denn die Lehre Jesu ist mit

seiner Kenntnis der griechischen Philosophie nicht vereinbar. Siehe dazu das hier eingefügte Kapitel 010 aus de 10.

Band von "Das große Evangelium Johannes". 

[GEJ.10_010,01] Als Ich solches (über die "Auferstehung des Fleisches") dem Ebal gesagt hatte, erhob sich
auch schon der Hauptmann von seinem Stuhle und bewegte sich mit einem freundlichen Angesicht zu Mir
hin. Als er sich bei Mir befand, da sagte er: „Du großer und machtvollster Meister in der geheimnisvollen
Sphäre deiner Kunst und Wissenschaft, durch die du dir alle die geheimen Kräfte der Natur vollkommen
untertan gemacht hast, ich habe euren Gesprächen mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört und daraus
entnommen, daß ihr alle dem jüdischen Gotteskulte angehört, der viel Gutes, aber daneben recht viel
Schlechtes enthält, aus dem sich die vielen Mißbräuche eurer Priester in einem noch viel ärgeren Grade
nach und nach entwickelt haben als bei uns Heiden, wie wir von euch Rechtgläubigen genannt werden.
 

[GEJ.10_010,02] Aber sei es nun, wie es da wolle, du machtvollster Meister scheinst in eurer Gotteslehre
viel tiefer eingeweiht zu sein als der sonst auch recht weise Ebal?! Nur begreife ich nicht, was du damit
hast sagen wollen, wo du also sprachst, als seiest du allein das Grundprinzip alles Seins, Lebens und
Fortbestehens! Du seiest die Wahrheit und das ewige Leben; wer an dich glaube und dich liebe, der werde
keinen Tod jemals sehen, fühlen und schmecken. Also seiest du auch derjenige, der die Seelen am
Jüngsten Tage zum ewigen Leben auferwecken werde, und dergleichen noch mehreres.

[GEJ.10_010,03] Ist das nur so deine weise Redeweise, oder bist du selbst der Gewisse oder dasjenige
geheimnisvolle Ich, der sich uns Menschen als der Grund alles Seins, Lebens und Bestehens darstellt? Ich
bin in der alten Griechenweisheit (siehe Platon, Sokrates, u.a.) kein Laie, und du könntest mit mir schon
auch reden in deiner Weisheit, die ich nun näher kennenlernen möchte!“

[GEJ.10_010,04] Sagte Ich: „Setze dich denn an diesen Tisch mit deinen beiden Unterdienern, und wir
wollen dann sehen, wie weit ihr zu bringen sein werdet!“

[GEJ.10_010,05] Hierauf berief der Hauptmann sogleich die beiden Unterdiener an unseren Tisch.

[GEJ.10_010,06] Und als diese sich bei uns befanden, da sagte Ich zum Hauptmann: „Nun rede offen, was
du von Mir erfahren willst! Doch von dem, was Ich ehedem mit dem Freunde Ebal geredet habe, rede nicht;
denn das faßt dein Verstand nicht!“

[GEJ.10_010,07] Als der Hauptmann das vernommen hatte, geriet er in eine Verlegenheit und wußte nicht,
um was er Mich so ganz eigentlich hätte fragen sollen. Nach einer Weile Überlegens sagte er:
„Vollmächtigster Meister, in welcher mir sicher ganz unbekannten Schule bist denn du gebildet worden?“
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[GEJ.10_010,08] Sagte Ich: „In Meiner höchsteigenen, und das schon von Ewigkeit
her; denn ehe noch ein Sein im endlosen Raume sich befand, war Ich Meinem
innersten Geiste nach da und erfüllte die ewige Unendlichkeit!“
 

Siehe hierzu in der Neuoffenbarung von Jesus Kapitel 005 ("Das Geheimnis der

Schöpfung") im 1. Band des Werkes "Die Haushaltung Gottes" (HGt.01_005).
 

Hier wird über die Entscheidung zum Beginn der Schöpfung innerhalb der Gottheit

offenbart: die Liebe in Gott sprach "Es werde Licht" und von der Allmacht

Gottes mit dem Wort "Es werde" bestätigt und bekräftigt. Ab hier beginnt der

Ausfluss der Schöpfung aus der Gottheit und das sind "im Anfang" die Gedanken

und Ideen der Liebe Gottes, aus der anschließend jegliche konkretisierte Schöpfung

entsteht (= sichtbar erschaffen wird).  

[GEJ.10_010,09] Als der Hauptmann das vernahm, sah er Mich groß an und sagte: „Ist dein Innerstes denn
größer als dein Äußerstes? Siehe, du redest verworren! Wie sollen wir das verstehen? Was hast du damit
sagen wollen?“

[GEJ.10_010,10] Sagte Ich: „Die volle Wahrheit; aber da in dir bis jetzt noch keine
Wahrheit ist, so kannst du diese erste Wahrheit auch nicht verstehen. Höre
aber, Ich will dir ein Näheres eröffnen!

[GEJ.10_010,11] Siehe, im Anfange alles Anfangs und vor dem
Sein alles Seins war das Wort! Dies Wort war bei Gott, denn
Gott Selbst war das Wort, und alles, was da ist und den
endlosen Raum, von dem schon eure Weisen geredet
haben, erfüllt, ist durch das Wort geschaffen worden und
nichts ohne dasselbe.
 

Diese Aussage von Jesus hat dann der Jünger Johannes als
den Prolog (= Vorrede) in sein Evangelium aufgenommen
(siehe Neues Testament).
 

Das 1. Wort aus Gott (aus Seiner Liebe) ist "Es werde Licht".
Das 2. Wort aus Gott (aus Seiner Allmacht) ist "Es werde" (= So soll es
werden).
 

Und die Bibel beginnt in 1.Moses 1,01 mit den Worten "Am (auch "im")Anfang
schuf Gott Himmel und Erde". Das ist eine ungenaue Übersetzung aus dem
alten Hebräischen. Im Hebräischen lauten die ersten Worte der Bibel
<Bereschith elohim> und das bedeutet:
 

<bereschith> besteht aus den Schriftzeichen <beth-resch-alef-schin-jod-taw>
und in den dazugehörigen Zahlenwerten ist das
2-200-1-300-10-400.
 

Die Schöpfung ist eine "2-Machung" (ein Gott-Gegenüber):
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2 = <beth> =       Hieroglyphe "Haus",
200 = <resch> = Hieroglyphe "Haupt" (des Menschen),
1 = <alef> =        Hieroglyphe "Haupt Gottes",
 

Das ist <be/r/e> = 2-200-1: (von links nach rechts gelesen) 
 

1 (e) >alef> = Gott der Herr (macht, erschafft)
200 (r) <resch>  = Haupt des Menschen  (den bewussten Menschen) 
2 (be) <beth> = Haus ( Himmel und Erde für den Menschen) 
 

gefolgt von <sch/i/th> = 300-10-400: (von links nach rechts gelesen)
 

400 (th) =        Hieroglyphe "Kreuz" (das Maximale auf Erden)
10 (i oder j) =  Hieroglyphe "Hand von oben" (durch die Hand Gottes)
300 (sch) =      Hieroglyphe "Zahn" (zermahlen, Nahrung zubereiten).
 

Somit bedeutet <bere-schith>: Das Maximale (Kreuz, 400) wird durch
die Hand Gottes (10) als Nahrung zubereitet (Zahn, zerkauen, 300) = <schith>
um das Haus (Himmel und Erde, 2) als das Haupt des Menschen
(seinen Geist), 200) zu Gott den Herrn (1) zu bringen = <bere>.
 

Ergebins: Die gesamte Schöpfung = 400 ist
Nahrung (= zu wandelnder Stoff, zu
kreuzigen) in der Hand Gottes = 10 und wird
zerkleinert (= als Nahrung vorbereitet) = 300
um als das Haus (= Himmel und Erde für den
Menschen) = 2 mit dem Haupt (= Geist des
gefallenen Menschen) = 200 zu Gott dem
Herrn = 1 zurückgeführt zu werden. 
 

Das ist der Inhalt von 2-200-1- 300-10-400 = <bereschith>, dem ersten Wort der Bibel in
1.Moses 1,01.
 

Der Jünger Johannes umschreibt es im Prolog seines Evangeliums wie folgt:
 

"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe
war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist
nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben (im Wort), und das Leben war das
Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis (der

Menschen) hat's nicht begriffen" (Joh.1,01-05).  
 

Auch der römische Hauptmann, der hier (GEJ.10_010) mit Jesus im Gespräch ist, "hat's nicht begriffen". 
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(GEJ.10_010,12] Das ewige Wort hat nun Fleisch angenommen aus
Sich und kam nun als ein Mensch zu Seinen Menschen in
diese Welt, und die Seinen erkennen es nicht! Und du bist
auch ein Mensch und erkennst das ewige Wort in Mir nicht,
dieweil du blinden Herzens bist. – Hast du denn der Juden
Propheten nicht gelesen?“
 

Um solche Aussagen Gottes des Herrn - es ist Jesus - würdigen zu können, ist die
Kenntnis der Entsprechungen der Worte Gottes Voraussetzung.  

[GEJ.10_010,13] Sagte der Hauptmann: „Wohl habe ich sie, wie vieles andere, gelesen; aber wer kann diese
verstehen? Eure Priester verstehen sie nicht; wie sollte ich als ein Römer sie verstehen? Sie schrieben
ebenso unverständlich, wie du nun zu mir über dich geredet hast!´

[GEJ.10_010,14] Ich sehe es schon, daß ich mit dir zu keiner Klarheit jemals gelangen werde, und wir
fangen, so es dir genehm ist, lieber über andere Dinge zu reden an! Sage mir doch, du sonderbar
vollmächtigster Meister, in welchem Lande bist du denn geboren, und welchem Volke gehörst du dem Leibe
nach an!?“

[GEJ.10_010,15] Sagte Ich: „Siehe, – da, neben Mir sitzt Meines Leibes Gebärerin (Maria); darüber besprich
dich mit ihr!“

[GEJ.10_010,16] Darauf wandte sich der Hauptmann an die Maria, und diese hat in einer sehr gedehnten
Rede ihm alles von ihrer Empfängnis bis zu Meinem zwölften Jahre haarklein erzählt, was es mit Mir für
eine stets wunderbare Bewandtnis hatte.

[GEJ.10_010,17] Diese Erzählung machte die drei Römer sehr stutzig, und sie wußten nun nicht, was sie so
ganz eigentlich aus Mir machen sollten. Denn an ihre Götter hatten sie schon lange keinen Glauben mehr,
und noch weniger an den Gott der Juden; sie lebten nach Epikur, und eine Gottheit war ihnen ein Unding.
Nun aber entdeckten sie in Mir göttliche Eigenschaften, wußten aber nicht, wie sich diese mit einem nach
ihrer Meinung nur auch zeitlich lebenden und bestehenden Menschen einen können.

[GEJ.10_010,18] Es fragte Mich darum der Hauptmann, sagend: „Großer Herr und Meister! Sage mir nun,
ob du dem Leibe nach auch sterben oder gleich ewig fortleben wirst?“

[GEJ.10_010,19] Sagte Ich: „Nur noch eine kurze Zeit, – dann aber werde Ich, wie
Ich nun da bin, wieder dorthin zurückkehren, von wannen (Wo) Ich gekommen
bin, und die Meinen werden für ewig bei Mir sein.“

[GEJ.10_010,20] Sagte der Hauptmann: „Wer sind denn die, welche du die Deinen nennst, und wo ist der
Ort, dahin du schon in kurzer Zeit zurückkehren wirst?“

[GEJ.10_010,21] Sagte Ich: „Die Meinen sind, die an Mich glauben,
Mich lieben und Meine Gebote halten; der Ort aber ist nicht
einer, wie da sind die Orte auf dieser Erde, sondern er ist
das Reich Gottes, das nun von Mir gegründet wird unter
den Menschen und in der Menschen Herzen.

[GEJ.10_010,22] In dieses Reich des wahren, ewigen Lebens aber
gelangt man nicht auf den breiten Heerstraßen dieser Welt,
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sondern auf einem ganz schmalen Pfade
nur, und dieser heißt Demut, Geduld,
Selbstverleugnung in allen Reizungen, die
von dieser Welt ausgehen, und eine volle
Ergebung in den Willen des einen, allein
wahren Gottes.“
 

Dieses Reich Gottes ist der Liebehimmel Jesu, den ER nach Seiner Passion
und Himmelfahrt erst gegründet hat und in den die vollendeten Menschen,
das sind die wahren Kinder Gottes, Zugang haben. Sie werden auch
"gewordene Engel" genannt und sind dann tätig im großen Weinberg des
Herrn; das ist der gesamte Kosmos. 

 
[GEJ.10_010,23] Sagte der Hauptmann: „Wo kann man denn erfahren, was Gott will, und wie lauten denn
deine Gebote, die die Deinen zu halten haben?“

[GEJ.10_010,24] Sagte Ich: „Mein Wille ist Gottes Wille, und Meine
Gebote sind Gottes Gebote. Wer Meinen Willen tut und also
Meine Gebote hält, der wandelt auf dem rechten Wege ins
Reich Gottes! Tue du desgleichen, so wirst auch du
wandeln auf dem rechten Wege ins Reich Gottes!“
 

Der römische Hauptmann richtet sehr konkrete und sehr direkt Fragen an
Jesus und er erhält von IHM auch sehr direkt sehr konkrete Antworten.

[GEJ.10_010,25] Hierauf erhob sich der Hauptmann vom Stuhl und ging zu einem Meiner Jünger und fragte
ihn, was er von Mir halte.

[GEJ.10_010,26] Dieser aber sagte: „Wir alle halten
das von Ihm, was Er dir Selbst sagte! Er ist
der Herr, und wir sind Seine Jünger. In Ihm
wohnt die Fülle Gottes; außer Ihm gibt es
keinen Gott!“
[GEJ.10_010,27] Bei diesen Worten verließ der Hauptmann den Jünger und begab sich wieder zu Mir.
 

Der Hauptmann hat in seiner noch bestehenden irdischen Verblendung (= Finsternis) weitere Bedenken gegen
die Göttlichkeit von Jesus. Siehe hierzu das folgende Kapitel 011 im 10. Band von "Das große Evangelium

Johannes".  
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Herzlich

Gerd

E-Mail ist virenfrei.
Von AVG überprüft - www.avg.de
Version: 2013.0.3349 / Virendatenbank: 3204/6506 - Ausgabedatum: 20.07.2013
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