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“JAKOB LORBER INTERNATIONAL” WIRD EINGESTELLT
Liebe Freundinnen und Freunde,
das Blatt JAKOB LORBER INTERNATIONAL muss leider wegen Mangels an
finanzieller Unterstützung EINGESTELLT werden.
Von über 201 Lesern haben lediglich 16 eine Geldspende zugesandt, damit diese
Zeitschrift in 5 Sprachen übersetzt werden kann.
Das heißt, dass die Initiative, eine Zeitschrift herauszugeben, damit “die Freunde
und Freundinnen Lorbers auf der ganzen Welt miteinander kommunizieren
können”, NICHT als notwendig angesehen wird.
Ich danke all jenen von Herzen, die einen finanziellen Beitrag geleistet haben, dank
denen es die sieben Ausgaben der Zeitschrift überhaupt gab.
Da es an Spenden für die Übersetzungen mangelt, sind in dieser letzten Ausgabe
Nr. 08 die Artikel von Klaus Opitz aus DEUTSCHLAND, Wilfried aus BELGIEN und
Christine Badenhorst aus SÜDAFRIKA leider NICHT mehr veröffentlicht.
Nur beim Artikel von Wilfried Schlätz wurde eine Ausnahme gemacht, da er unser
Schicksal und die Hoffnung betrifft, Teil des bevorstehenden neuen Zeitalters des
Friedens und der Liebe unter Jesus Führung zu werden.
Dies wünsche ich euch allen.
Hoffen wir, dass jemand anderes, der besser ist als ich, eine INTERNATIONALE
Zeitschrift realisieren kann, um eine «weltweite Gruppe von Freunden und
Freundinnen» zu bilden, damit es keine getrennten Gruppen in jedem einzelnen
Land und jede mit ihrer eigenen Sprache mehr gibt, wie es derzeit der Fall ist.
Uns ist eine großartige Chance entgangen. NUN werden wir wieder GETRENNT
sein.
Ich habe es nicht geschafft, die zahlreichen "nationalen Parzellen" in EINER
einzigartigen und großen Einheit zu vereinen.
Verzeiht mir, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe.
Giuseppe Vesco
Venedig, den15. Oktober 2015

“ KASSE ” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (15 OKTOBER 2015)
VIELEN DANK an die Anhänger: Peter e Maria Pitz.

Angebote € 1223,00

Gebühren Übersetzungen € 1163,67

KASSE € 59,33

Hinweis: Peter und Maria Pitz wird der Betrag von 59,33 Euro zurückerstattet.
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1) Wilfried Schlätz aus DEUTSCHLAND:

Tausendjähriges Reich – (JLI-7)
1. Frage: Wie und wo wird diese bevorstehende neue Ära des Friedens
und der Liebe sein und wer wird darin leben?
2. Antwort:
2.1. Wie?
[GEJ.08_048,03] Ihr müsset aber dabei nicht etwa der Meinung sein, als würde dann

diese natürliche Erde vergehen und in eine neue umgewandelt werden, sondern nur
die Menschen werden durch die Vollaufnahme der göttlichen Wahrheit in ihre
Herzen als wahre Brüder und Schwestern in Meinem Namen unter sich eine
neue geistige Erde schaffen.
[GEJ.08_048,04] Auf dieser neuen Erde werde Ich Selbst dann sein und herrschen
unter den Meinen, und sie werden mit Mir Umgang pflegen und Mich nimmerdar aus
ihren Augen verlieren
2.2. Wo?
[Die Zeit der Purifikation dauert an] innerhalb von etwas mehr als vier Jahren wird
eine gewaltige Sichtung der gesamten Menschheit bis über die Hälfte (ca. 4
Milliarden) stattfinden wahrscheinlich durch einen plötzlichen, weltweiten Einbruch in
der Nahrungsmittel-Produktion um 50% durch die von uns bewirkte Klimakatastrophe
noch vor 2030 (nicht volle 2000 Jahre ab dem Jahre 30 nach Chr.) (3.Hig vom 6.April
1849, Verse 10 und 99, S.473 und 491; 6.GEJ 147,7;8.GEJ 46,3; 8.GEJ 182,5; 9.GEJ 23,6).
[GEJ.05_110,06] Die Erde wird darum also fortbestehen, wie sie nach Noah

fortbestanden ist, und wird tragen Meine helleren Kinder; nur der zu sehr überhand
genommen habende Unflat wird von ihr entfernt werden und in eine andere
Reinigungsanstalt kommen, an denen es in Meinem ewig großen Reiche wahrlich
keinen Mangel hat und auch ewig nie einen Mangel haben wird. Aber Meine Kinder
werden solche Wesen nimmer; denn dazu gehört, daß man Mich wohl erkennt und
über alles liebt.
Da von der gesamten Erde der überhand genommen habende geistige Unflat
entfernt und in eine andere Reinigungsanstalt übergeführt werden wird, so wird das
dann folgende Tausendjährige Reich auf der gesamten Erde sein!
2.3. Wer?
Da der gesamte, überhand genommen habende, geistige Unflat von der gesamten
Erde entfernt und in jenseitige Reinigungsanstalten übergeführt sein wird, so wird die
irdisch überlebende kleinere Hälfte (ca. 3 Milliarden) zu Bewohnern des dann
folgenden Tausendjährigen Reiches werden!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Möge uns unser Herr Jesus Christus alle segnen.
Josef & Jesus (sein Anhänger seit 1995)
Venedig, 15 Oktober 2015
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