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Liebe Freunde und Freundinnen von Lorber auf der ganzen Welt,
Etwa 40 Freunde und Freundinnen aus den unterschiedlichsten Ländern möchten miteinander
kommunizieren und Meinungen, Ideen und Informationen austauschen, um dieses monumentale
und wundervolle Werk Gottes, unserem Herrn, Schöpfer, Freund und Bruder Jesus, zu verstehen.
Von unschätzbarem Wert ist seine Weise, wie er sich an die Menschheit wendet, damit seine
Geschöpfe aus freien Stücken zu "seinen Kindern" werden, denn selbst der Herr zeigte, dass
auch er es nötig hat, in wunderbarer und liebevoller Gemeinsamschaft unter lebenden
Geschöpfen zu weilen.
Erfahren wir also etwas mehr über die italienische Gruppe, während wir darauf hoffen, dass die
Vorsitzenden und/oder die Gruppenleiter aus anderen Nationen ihre Geschichten aus dem
eigenen Land zusenden, die dann in den nächsten Ausgaben der Zeitschrift “Jakob Lorber
International” veröffentlicht werden.
Dank dieser Initiative sind wir darauf aufmerksam geworden, dass in Italien ein "Buch mit
Auszügen" (aus dem Werk Lorbers) herausgekommen ist, das folgenden Titel hat: ”DAS ENDE
DER WELT” bis 2031 – Wie man sich vor der Apokalypse retten kann. In Deutschland gibt es
sogar eine Internetseite namens “JESUS 2030” (JESUS2030), deren Initiatoren das “ENDE DER
WELT” im eben jenem Jahr vorausgesagt haben. (Mit dem “ENDE DER WELT” ist der “TOD ALLES
BÖSEN und der ANBRUCH EINER NEUEN ÄRA mit GUTEN Menschen gemeint".
Sowohl im Buch als auch auf der Internetseite steht folgende Offenbarung:
Sprach Jesus von Nazareth, als er etwa 30 Jahre alt war:)
[GEJ.06_174,07] [...] Von jetzt an aber werden nicht volle 2000 Jahre vergehen, bis das

große Gericht auf der Erde vor sich gehen wird; und das wird dann ein offenbar jüngstes,
aber zugleich auch letztes Gericht auf dieser Erde sein.
[GEJ.06_174,08] Von da an erst wird das Paradies auf die Erde gesetzt, und ein Wolf und ein
Lamm werden friedsam in einem Stalle wohnen und miteinander aus einer Schüssel essen.
Liebe Freunde und Freundinnen von Lorber auf der ganzen Welt,
in der Hoffnung, dass WIR alle es verdienen, in diesem kommenden "Paradies auf Erden" zu
leben (Herr! Schließe beide Augen und empfange auch UNS, Freunde und Freundinnen von
Lorber, die wir noch Sünder sind, auf dieser himmlischen und paradiesischen Erde!). Beginnen
wir, uns ein wenig besser kennenzulernen, BEVOR wir über die wunderbarsten, wichtigsten und
existenziellen THEMEN sprechen und sie mit der Hilfe von Lorber-Experten aus jeder Nation
besser verstehen lernen. Lernen wir also zunächst die "GRUPPE AUS ITALIEN" kennen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIE ENTSTANDEN DIE WELTWEITEN LORBER- GRUPPEN ?
WAS TATEN SIE UND WAS TUN SIE HEUTE?
– LERNEN WIR ZUNÄCHST DIE "GRUPPE AUS ITALIEN" KENNEN” –
Wie das Werk Lorbers und die VERLAGSGRUPPE, die sich mit der Weiterverbreitung
beschäftigt, in Italien entstanden sind (Zusammenfassung):
– 1924: Piacentini Salvatore aus Triest begann, das Werk von Lorber handschriftlich zu
übersetzen, wofür er etwa 10 Jahre benötigte. Er übersetzte fast das gesamte Werk;
– 1967: Eine Gruppe von Interessierten aus Triest, die von Paronit Egidio geleitet wurde,
begann das Manuskript von Piacentini abzutippen, indem sie verschiedene dünne
Blätter in die Schreibmaschine einspannten und zwischen jedes Blatt Kohlepapier
legten. Es dauerte Jahre, um ein paar Kopien des gesamten Werks anzufertigen.
Battistella Clara übersetzte einige weitere Bände;
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– 1985: Zanella Quinto aus Belluno begann damit, die ersten Fotokopien mit nur einem
einzigen Kopierer anzufertigen. Er verbrachte allein etliche Monate damit, EIN
gesamtes Werk, bestehend aus 10.000 Fotokopien, zu vervielfältigen. Da Ros Pietro
aus Padua “verbrannte” 4 Kopierer, um 200 Werke von Lorber zu vervielfältigen und
zu verteilen, wofür er Jahre brauchte. Baron Nazareno aus San Donà di Piave fertige
Fotokopien des Werks an und verteilte sie an wenige Anhänger;
– 1995: Vesco Giuseppe aus Venedig gründete im Hotel Agape in Mailand gemeinsam mit
Magnani Ermanno aus Mailand die italienische Gruppe “FREUNDE LORBERS”. Bei der
Gründung waren 30 Freunde aus ganz Italien sowie der Inhaber des Lorber Verlags,
Zluhan Friedrich, und sein Sohn Manuel anwesend. Von da an erschien eine
monatliche Zeitung und man begann damit, das Werk von Lorber als Fotokopien auf
großer Ebene zu verbreiten, denn in nur einer Woche kann man vollständige Werke
vervielfältigen und verteilen;
– 1998: Die VEREINIGUNG JAKOB LORBER mit Sitz in Venedig
wird gegründet (Foto rechts). Die Gründungsmitglieder:
Pazzini Alfio, Celli Andrea, Fabbri Ilario, Denti Massimo
und Magnani Ermanno wählen Vesco Giuseppe als ihren
Präsidenten (Foto rechts). Etwa 70 Mitglieder,
Übersetzer und Mitarbeiter arbeiteten 20 Jahre daran, das gesamte Werk "DIE
NEUOFFENBARUNG" fertigzustellen und in 36 Bücher zu verwandeln;
– 2000: Der Verlag "DIE NEUOFFENBARUNG" mit Sitz in Venedig wird gegründet, der von der
Vereinigung finanziert wird. Der Verlag kann an nur einem Tag viele der Bücher
weiterverbreiten;
– 2001: Die VEREINIGUNG JAKOB LORBER erstellt die Internetseite
http://www.jakoblorber.it.
Dank dieser Website ist das Werk von Lorber sehr
gefragt und es melden sich Interessierte und
Wissenschaften, von denen ein Teil Mitglieder der
Vereinigung werden und Hilfe leisten;
– 2006: Die VEREINIGUNG JAKOB LORBER lädt Freunde und Freundinnen von Lorber auf der
ganzen Welt zu einem "Treffen in Venedig" ein, um einen FILM über das Werk "DIE
NEUOFFENBARUNG" zu drehen.
Es nehmen 21 Interessierte aus folgenden
Ländern teil: Italien, Österreich, Deutschland,
Holland, Schweiz, Slowenien und Brasilien
(Bild rechts). Weitere 30 Lorberianer aus der
ganzen Welt unterstützen die Initiative,
können aber nicht teilnehmen. Es wird
entschieden, welchen Titel der Film haben
soll: WARUM SIND WIR HIER,
allerdings endet die Initiative nach nur kurzer Zeit, das es an der Finanzierung mangelte.
Der Präsident der Vereinigung realisiert einige Filmaufnahmen, allerdings hört er bei der
sechsten Klappe auf, denn um eine Zusammenfassung des Werks von Lorber
umzusetzen, bedarf es eines Teams von internationalen Experten.
– 2008: Die VEREINIGUNG JAKOB LORBER erteilt Frosio
Damiano (Foto rechts) die Genehmigung, den Verlag
“JESUS’ Die Neuoffenbarung” mit Sitz in Bergamo zu
gründen (Foto rechts), der das vorherige Verlagshaus
ersetzten sollte. In der Vereinbarung ist vorgesehen,
dass die Vereinigung die "alleinige Verantwortung" für
das Werks Lorbers bleiben wird, wohingegen der Verlag auch Bücher anderer Mystiker
drucken kann;
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– 2008: Eröffnung der "LORBER-AUSSTELLUNG" im Vereinssitz mit 3 wissenschaftlichen
Prototypen, die nach den Anweisungen des Herrn gebaut wurden: SONNE, MOND,
NEPTUN. (unteres Foto)

Daraufhin folgte die SPHINX. Da die Prototypen sehr teuer sind, wurden die "Kurzfilme"
bevorzugt, die weniger kostspielig sind: UNIVERSUM, SPHINX und ATEM DER ERDE;

– 2009: Eine Gruppe Italiener reist nach Österreich, um das Grab von Lorber, den Hügel
Reinerkogel, auf dem Jesus im Jahr 1850 in spiritueller Form erschien, und den Berg
Koralpe zu besuchen, um die "weißen Steinen" eines Planeten zu besichtigen, der vor
etwa 6000 Jahre zerstört wurde und sich in der Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter
befand. All dies unter der Führung der österreichischen Freunde Jaritz Gerhard und
Groinig-Golja Burgunde. Das war der schönste Ausflug für all jene, die DIE
NEUOFFENBARUNG studiert haben.

– 2011: Der Radiosender “RADIO GAMMA 5” lädt den
Präsidenten der Vereinigung ein, um über Jakob Lorber
zu sprechen. In einer zweistündigen Sendung sprach der
Präsident auch über die katastrophale Zukunft, die die
Menschheit erwartet, und vermittelte zudem die
"Botschaft der Hoffnung" an "gute" Menschen, die Teil
der kommenden neuen Ära des Friedens und der Liebe
zu unserem Herrn Jesus sein werden.

– 2012: Der Verlag "JESUS DIE NEUOFFENBARUNG“ präsentiert das Werk von Lorber auf der
INTERNATIONALEN BUCHMESSE in Turin (Bild unten);
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– 2012: Ing. Anziano Gennaro aus Caserta beginnt die Arbeit
am "LORBER-LEXIKON”, das er auf der Webseite
http://www.newera.org veröffentlicht.

– 2012: Der Verlag "JESUS DIE NEUOFFENBARUNG“ beginnt
mit dem Berichterstatter Pasetti Luciano aus Bergamo
in einem esoterischen Buchladen in Mailand eine
Reihe von Besprechungen über die Arbeit "DIE
NEUOFFENBARUNG". Auch 2015 fand im Februar
eine Konferenz im "KULTURZENTRUM ALBERO” in
Modena statt.”;
– 2012: Der Präsident der Vereinigung "überzeugte" zwei
Händler, die Bücher von Lorber auf dem
"Antiquitätenmarkt" in den Provinzen Padua,
Treviso und Verona zu verkaufen. Die Vereinigung
schenkte den Händlern die Bücher, die sie für 3,00
Euro das Stück verkaufen. Der Zweck sollte die
WEITERVERBREITUNG sein.
Foto rechts: Markt in Portobuffolè (TREVISO)
– 2012: Die VEREINIGUNG JAKOB LORBER unterzeichnet einen Vertrag mit dem Verlag "DER
RING DES MONDES" aus Verona über den Verkauf von 9 Büchern mit Auszügen aus
dem Werk Lorbers. (Bild unten). Die beiden Autoren (Manzoni Vincenzo und Vesco
Giuseppe) spenden der Vereinigung die Erlöse aus dem Verkauf.

– 2013: Eine neue Freundin aus dem Piemont, Ferraresi Stefania, die gerade damit begonnen
hatte, Lorber zu lesen, widmet ein ganzes Schaufenster ihres Tabakwarenladens
ausschließlich den Büchern Lorbers.
Das Geschäft befindet sich im historischen Zentrum auf dem großen Platz von
Vercelli. (unteres Foto);

– 2013: Die VEREINIGUNG JAKOB LORBER überträgt das gesamte Werk
"DIE NEUOFFENBARUNG" auf eBooks (elektronische Bücher),
die auf der Online-Plattform SIMPLICISSIMUS vertrieben werden.
Die Umwandlung in eBooks wird unentgeltlich von Ing. Galimberti
Dario aus Mailand übernommen. Über 500 eBooks wurden
zwischen 2013 und 2014 verkauft.
– 2014: Der Verlag "JESUS DIE NEUOFFENBARUNG" spendet 1400 Bücher von Lorber an 250
Gefängnisse;
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– 2015 : Von 1995 bis 2015 haben sich viele Mitglieder zurückgezogen, aber genauso viele neue
Mitglieder sind hinzugekommen. In knapp 20 Jahren lag die Zahl der Mitglieder und
Sympathisanten Lorbers durchschnittlich bei 70 in ganz Italien. Dank ihrer Spenden
werden die Internetseite, die monatliche Zeitung, die Überarbeitungen, Computer,
Drucker usw. finanziert. In Italien wurden Zehntausende von Lorbers Büchern verkauft.
Auf der Internetseite www.jakoblorber.it kann das gesamte Werk in 36 kostenlosen
PDF-Bücher heruntergeladen werden (hohe Nachfrage).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSCHIEDENES
Auf der Internetseite www.jakoblorber.it – Università di Dio – FILMATI, gibt es 6 Kurzfilme mit
folgenden Titeln: DIE SONNE IST EIN REFLEKTOR DES LICHTS - WARUM DER MOND
DASSELBE GESICHT ZEIGT - DIE "EIGENARTIGEN" MONDE DES NEPTUNS - DAS VON
GOTT GESCHAFFENE UNIVERSUM – DIE "GEHEIMNISSE" DER SPHINX ENTHÜLLT - DIE
URSACHE VON EBBE UND FLUT.

Auf der Internetseite www.jakoblorber.it – Università di Dio – SCHEDE, stehen es 9 farbige
Bildkarten mit folgenden Titeln bereit: KÖRPER – SEELE – GEIST – DAS LOSLÖSEN DER
SEELE BEIM TOD – ERNÄHRUNG – DER KOSMISCHE MENSCH – KOSMISCHER GLOBUS
ODER UNIVERSUM – DER LEBENSZYKLUS – DER MOND IST BEWOHNT.
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Auf der Internetseite www.jakoblorber.it – Libri gratuiti – SATURNO (pdf), sind 49 farbige
Zeichnungen von Pflanzen, Tieren usw. zu finden. (Einige Beispiele dafür unten:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TREFFEN IN ITALIEN
Jedes Jahr findet ein nationales Treffen statt, manchmal sogar 2. Bei diesen Treffen werden
unterschiedliche THEMEN diskutiert, aber - leider - drückt jeder Teilnehmer seine Sichtweise
aus, basierend auf seinen Erinnerungen an das, was er im Werk von Lorber gelesen hat, und
am Ende kehren ALLE Teilnehmer mit UNTERSCHIEDLICHEN und oftmals widersprüchlichen
Meinungen nach Hause zurück.
Erst in diesem Jahr hat der Präsident den deutschen Freund Schlätz Wilfried höflich gebeten,
an dem Treffen vom 14. bis 15. März in Rimini teilzunehmen, um von ihm zu "lernen", WIE die
spirituellen Treffen organisiert werden müssen und wie man mit nur EINER Wahrheit nach
Hause zurückkehrt, und nicht mit verschiedenen Hypothesen, wie es in Italien seit Jahren der
Fall war.
Heute finden die Treffen in Rimini statt, weil die Stadt nicht nur ein strategischer Punkt für
Nord- und Süditalien ist, sondern auch weil es in Rimini eine Gruppe von engagierten Freunden
Lorbers gibt, die sich sehr gut auf die Organisation der Treffen in einem geeigneten Hotel
verstehen. Pazzini Alfio ist der Leiter dieser Gruppe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Freunde und Freundinnen von Lorber auf der ganzen Welt,
während wir auf die Nachrichten der Vorsitzenden und/oder der Gruppenleiter aus anderen
Ländern hoffen, um diese dann in den nächsten Ausgaben der Zeitschrift JAKOB LORBER
INTERNATIONAL zu veröffentlichen, damit wir uns besser kennenlernen, bevor wir einen
konstruktiven "weltweiten" Dialog aufnehmen, möchte ich euch allen einen brüderlichen Gruß
senden.
Giuseppe & Gesù (sein Anhänger seit 1995)
Venezia, 15. März 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"NEWS" VON JAKOB LORBER INTERNATIONAL
Im nächsten Journal N.02 werden wir die Namen der Freunde und Freundinnen von Lorber
veröffentlichen, die sich bereit erklärt haben, GRATIS zu übersetzen. Hier die neuen E-Mails, die
aus drei Nationen angekommen sind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Romano aus ITALIEN:
Vielen Dank für Ihre wunderbare Initiative, ich möchte das Weltjournal erhalten.
Eine große Umarmung.
2) Adriaan aus HOLAND:
Lieber Giuseppe, ja, ich bin sehr gespannt auf dieses neue Magazin! Gott segne Sie!
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3) Wilfried aus DEUTSCHLAND:

Jakob Lorber International (2) – (JLI)
1. Es gibt Freunde der NO Jesu durch JL, die ihr Vertrauen auf die Erkenntnisse der heutigen
Astronomie und Astrophysik setzen und daher glauben, dass es z.B. auf der Mond-Rückseite, auf
dem Saturn, auf dem Uranus und vor allem auf unserer Planetar-Sonne weder materielle
Pflanzen noch materielle Tiere und Menschen geben kann.
2. Jesus durch JL: [GEJ.04_105,01] (Der Herr:) „Sehet, so wie nun die Menschen durch die

Eigenliebe, durch die Selbstsucht, durch den Hochmut und durch die daraus hervorgehende
Herrschsucht derartig aller Materie voll werden, daß sie viele tausendmal Tausende von
Jahren hindurch sich nicht völlig davon zu befreien imstande sein werden, – ebenso gab es
dereinst auch urgeschaffene Geister, die auch durch den ihnen verliehenen Reiz zu sehr
eigenliebig, selbstsüchtig, hochmütig und am Ende herrschsüchtig wurden, und die Folge
davon war, daß sie sich in die purste Materie verwandelten.
3. Diese gefallenen und in der Materie gefangenen Geister können nur auf der Stufenleiter von
materiellen Mineralien, Pflanzen, Tieren und Menschen durch die Naturseelenentwicklung erlöst
werden.
4. Daher müssen die inneren bzw. äußeren Oberflächen aller ausgereiften Weltkörper: der
Urzentral-Sonne (UZS), der All-All-Sonnen (ASS), der All-Sonnen (AS), der Gebiets-Sonnen (GS),
der Planetar-Sonnen (PS), der Planeten, der Monde und Monds-Monde sowie der beiden großen
Saturn-Ringe von materiellen Pflanzen, Tieren und Menschen bewohnbar sein, weil es sonst für
die in dem jeweiligen Weltkörper gefangenen gefallenen Urgeister keine Erlösung geben würde.
5. Daher müssen in den "Beweisen", Hypothesen und Annahmen der heutigen Astrophysik und
Astronomie Denkfehler vorliegen, die noch ausführlich untersucht und diskutiert werden müssen.
--------------------------------------------------------------ANTWORT von Giuseppe: "Lieber Wilfried, ein Leser schrieb an unsere Vereinigung:"
Ich glaube der Wissenschaft, die sagt, dass "Mond und Saturn nicht bewohnt sind”.
Um eine "ziemlich überzeugende" Antwort zu geben: Ich hatte eine diskrete
wissenschaftliche Forschung durchgeführt, und das Ergebnis wurde 2010 in der
italienischen Zeitschrift Nr. 147 veröffentlicht.
In Anbetracht der Tatsache, dass diese Antwort zeigt, dass die Wissenschaflter
"heute NEIN sagen" und "morgen JA sagen“ (und dies wegen "Neuentdeckungen"),
dann wird sie den Lesern von JAKOB LORBER INTERNATIONAL nützlich sein, falls
eines Tages "jemand" zu ihnen sagt, "Lorber hätte Fantasieromane geschrieben”.
Und nachdem sie die "neuen" wissenschaftlichen Entdeckungen gelesen haben werden,
die von denselben Wissenschaftlern mitgeteilt worden sind, dann werden viele
„WENIGER der Wissenschaft und MEHR Lorber glauben”.
Für jetzt veröffentliche ich nur die Zeichnungen, denn die vollständige Antwort wird
gerade auf Deutsch, Englisch und Portugiesisch übersetzt und wird im nächsten
Magazin Nr. 02 veröffentlicht werden.
Hallo und vielen Dank von "g&G”.
“KASSE” JAKOB LORBER INTERNATIONAL
DANKE an die Unterstützer: Doris Waldach, Peter Pitz, Singer Maria.
Angebote € 80,00
Gebühren Übersetzungen € 134,20
KASSE – € 54,20

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

BANK : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)
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