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Liebe Liste, 
  
man könnte es eine Quizfrage nennen: "Was ist die größte - die höchste - Offenbarung?". Diese Liste heißt 
"Offenbarungen Zeichen der Wiederkunft" und in Texten der Neuoffenbarung werden immer wieder 
wichtige Offenbarungen zur Nachlesen zur Verfügung gestellt. Aber was ist die größte, die 
höchste Offenbarung? 
  
  
Die Antwort kann nur eine subjektive seine, eine Antwort aus dem Empfinden des eigenen Herzens: 
  

Jesus ist die größte - die höchste - Offenbarung, denn in IHM hat Sich 
Gott der Herr (Yod-He-Wav-He) als Mensch der Erde inkarniert und 
offenbart.  
  

Was könnte es Größeres für Erschaffene geben als Gott, den Einen, Der 
sich auf dieser Erde als ein Mensch der Erde (Mitmensch) offenbart hat? 
  
Dazu eine Textstelle aus dem Werk "Das große Evangelium Johannes", Band 8, Kapitel 57, Vers 14-15 der 
Neuoffenbarung von Jesus durch Lorber. 
  

[GEJ.08_057,14] Ich (Jesus spricht) war wohl schon von Ewigkeit her in Mir Selbst in 
aller Macht und Herrlichkeit, aber Ich war dennoch für kein geschaffenes Wesen 
ein schau- und begreifbarer Gott, auch nicht für einen vollkommensten Engel. So 
Ich Mich jemandem, wie dem Abraham, Isaak und Jakob, gewisserart beschaulich 
machen wollte, so geschah das dadurch, daß Ich einen Engel besonders mit dem 
Geiste Meines Willens also erfüllte, daß er dann auf gewisse Momente Meine 

Persönlichkeit darstellte. Aber von nun an bin Ich allen Menschen und 
Engeln ein schaubarer Gott geworden und habe ihnen ein 
vollkommenstes, ewiges und selbständig freiestes und somit wahrstes 
Leben gegründet, und eben darin auch besteht Meine eigene größere 
Verherrlichung, und so denn auch die eurige. 
[GEJ.08_057,15] Denn wie konnten selbst die vollkommensten Engel und auch die 
frömmsten Menschen dieser und aller andern Erden den niemals geschauten und 
daher auch niemals vollkommen begriffenen Gott wahrhaft verherrlichen durch 
eine wahre und lebendige Liebe zu Ihm? Denn da hieß es allzeit: ,Gott kann 
niemand schauen und dabei erhalten das Leben; denn die pure Gottheit in Sich ist 
ein verzehrendes, ewiges Feuer!‘ Dies Feuer ist nun in Mir bedeckt und gedämpft 
durch diesen Meinen Leib, und es heißt nun nicht mehr: ,Gott kann niemand 

schauen und leben!‘, sondern: ,Von nun an wird ein jeder Engel und Mensch 
Gott schauen und leben können; und wer nicht Gott schauen wird, der 
wird ein sehr elendes und gerichtetes Leben haben!‘ 
  
Was könnte es Größeres, Bereicheichendes geben als die Inkarnation des unendlichen und allmächtigen 
Gottes auf der Ebene der Kleinheit der Erschaffenen auf Erden, Der sogar anbietet Bruder der Menschen 
zu sein? 



  
Herzlich 
Gerd  
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