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Es wird schon mächtig toben und brausen
   1 Ihr müßt ja nicht glauben, als wenn es bei der Ausgießung Meines Geistes da ruhig
und bedächtig zuginge, denn allein schon die äußeren Wirrnisse sind schlimm  genug und
nirgends finden Menschen Halt und Trost außer allein bei Mir bzw. bei Meinem Worte,
welches sodann etlichen von euch überkommen wird.
   2 Die Zeit ist in Bälde vollendet, 77 Jahre seit der Vernichtung des deutschen Vaterlan-
des sind sodann verflossen und somit ist auch schon diese längste Gnadenzeit verstri-
chen, die euch von Mir her eingeräumt wurde. Aber was haben die Menschen daraus ge-
macht, daß Ich sie wieder so gut hochgepäppelt habe, sie wieder an Mein Herz gezogen
habe, was war der Dank dafür? Zum Dank wurde dann auch schon dieses große Tier na-
mens Europa ins Leben gerufen, denn als Dank haben sich die Familien aller Länder
selbst zerstört mit dem Verrat und dem Wegwerfen der alten tradierten Werte, die ja
noch deutlich auf dem Christentum basierten, zum Dank hat sich das Weib aus der Hand
ihres Mannes gerissen ebenso wie solch ein Mann sich aus Meiner ihn führenden Vater-
hand gerissen hat und zum Dank sind deren Kinder dann auch schon sehr frühzeitig in ihr
Geschlecht gefallen und damit groß in die Irre gelaufen.
   3 Euch hingegen habe Ich allein durch das Lorberwerk ein Rettungswerk eurer beinahe
auch schon verlorenen Seelen gereicht, doch wer hat das so eigentlich verstanden und
angenommen? Es bringt ja das reine Lesen nichts und noch nicht einmal das haben viele
Meiner Kindlein vermocht, denn deren innere, schon ausgereiften Dämonen haben es
erst gar nicht zugelassen, daß sie nur das Lesen dieses Meines Werkes ausgehalten haben
und jene, die es dann wenigstens ausgehalten haben es sich lesend zugänglich zu ma-
chen, vergaßen dann allerdings den äußerst wichtigen Schritt des danach tätig-werdens
und somit konnte in deren Herzen auch nicht die Saat der Nächstenliebe gelegt werden
und wo nichts ist, kann auch nichts aufgehen, doch das Unkraut hingegen war schon da
und wird immer genügend Nährboden haben und das ist dann auch schon gut aufgegan-
gen.
   4 Nun jedoch ist der für euch bemessene Zeitraum abgelaufen und obwohl Ich Mich
dort für euch dann auch wieder hier mit diesen Lebenswinken mächtig ins Zeug gelegt
habe, damit ihr doch wenigstens eine gewisse Reinigung eurer Seelen vom Unkraute hin-
bekommt, damit ihr also dann auch schon selbst den Boden soweit vorbereitet, damit
Ich, respektive Mein Geist, eures Herzens Boden betreten kann, haben das aber auch nur
wenige von euch getan. Ja, was soll Ich denn davon wieder halten, wenn da erstens Mei-
ne größte, den Menschen jemals gegebene Offenbarung, das Lorberwerk, dann auch nur
weggetreten wird oder nur zum Lesestoff der ansonsten sich durchs Leben träumenden
Illusionisten und sonstigen Schmarotzer des Daseins wird, die, anstelle sofort in die da-
nach tätige Nächstenliebe auch praktisch zu kommen, es  zumeist  auch nur in  ihrem
Kopfe da mehr simulierend ablaufen lassen, doch zu einer konkreten Handlung danach
nicht tätig sind!
   5 Soll Ich solchen denn real Meinen Geist gewähren, sollen sie tatsächlich an der Aufer-
stehung des Geistes in ihrer Seele teilhaftig werden, wenn sie doch dafür niemals etwas
getan haben? Soll Ich also Meinen Geist auf solche Schmarotzer des Daseins verteilen,
die noch niemals eine konkrete Tat der Nächstenliebe anderen zukommen ließen, aber
sich dafür lieber quatschend, philosophierend und damit von der praktischen Tätigkeit
der Nächstenliebe weglügend sich auf Vorträge, Seminaren, oder auch beim Schreiben
ihrer eh völlig blödsinnigen Bücher da ihr Scheinparadies erträumt haben und somit auch
von anderen stets forderten, was sie selbst nie aufzubringen gewillt waren und somit die
zur Seelenvergeistigung allein gültige Nächstenliebe nur geflohen sind? Oder diese ande-
ren, die als rundherum gut versorgte Mamakinder dann später nur vom Staat leben, sich



zumeist auch noch im Hause ihrer Übermutter aufhalten, dort stets das große Wort füh-
ren und ihre Arbeitskraft dem Volke sowieso nur vorenthalten und höchstens da ab und
an simulieren, doch zu einer realen Tätigkeit danach auch nicht bereit sind! Solche kön-
nen nur mit dem Mundwerk arbeiten indem sie ihre Zunge wetzen, doch zu einer tätigen
Handlung der Nächstenliebe hat es nie gereicht.
   6 Sie mögen das Lorberwerk schon auswendig können, doch das wird ihnen nichts nut-
zen, denn auch sie werde Ich danach behandeln, wie sie selbst die Menschen behandelt
haben und das heißt, sie waren für den notleidenden Nächsten nicht erreichbar gewesen
und also wird es sein, daß auch Ich ihnen nicht erreichbar bin und Meinen Geist, den mö-
gen sie sich dort lesend, quatschend oder sonstwie illusionär einreden, aber real erhal-
ten werden sie ihn nicht, denn Ich kenne sie nicht!
   7 Nach all diesen vielen Jahren und beinahe schon 2 Jahrzehnten, in denen diese Le-
benswinke hier schon sehr deutlich ins Dasein gerufen worden sind, ist der größte Teil
Meiner Kinder  – im besten aller Fälle – dort als geistiger Säugling beinahe hilflos dem
Treiben der Weltmenschen ausgesetzt und sie haben noch immer Angst vor dem eigentli-
chen Leben und verkriechen sich dann wieder in ihre üblichen Sekten und glauben, de-
ren Führer würden es schon hinbekommen und sie schützen vor was und wem auch im-
mer. Das Lorberwerk mögen sie wohl gerade so eben noch kennen, die Lebenswinke auch
nur dem Namen nach und so bin Ich in deren Seele nur wie ein Schatten sichtbar, denn
die eigentlichen Werke, nach denen sie lieber greifen, sind diese typischen Weiberpro-
pheten und sonstige, nur aus der Seele fabulierenden Schreiber Luzifers, die sich ja auch
nur quatschend durchs Leben bewegen und ihre Nächsten mit dem leeren Schwall ihrer
Worte betrügen. 
   8 Wem die reinste Offenbarung nicht genügt, danach handelnd und praktisch tätig zu
werden um seinen Nächsten real aufzuhelfen, der genügt auch Mir nicht und so werde
auch Ich ihm nicht real aufhelfen. Zwar habe Ich in Meiner Gnade allen solchen Phantas-
ten, Träumern, Illusionisten und auf gut deutsch gesagt, diesen üblichen Pharisäern und
Rechtsverdrehern, das sie dann schon gut einheizende Werk der Lebenswinke zukommen
lassen, damit sie dann wenigstens noch durch diese glühenden Kohlen auf ihr Haupt ih-
ren eiskalten Verstand einmal überwinden um ihr Herzlein zu erwecken, doch wenn auch
das eine rein vergebliche Liebesmühe gewesen ist und auch solche Mich nur wieder ver-
dächtigen, wie es diese typischen Pharisäer seinerzeit ja auch getan haben als Ich Selbst
den Boden dieser Erde betrat und lehrte, dann ist es auch schon höchste Zeit da mit der
Grundreinigung auch nun von außen her zu beginnen.
   9 Nun ist diese Zeit also doch gekommen und ihr werdet deswegen euer Weihnachtsfest
das letzte Mal so ruhig und besinnlich erleben, denn dieses Jahr ist das letzte aller Jah-
re, in welchem ihr da noch einigermaßen eine Ordnung und Sicherheit auch von Außen
her erleben werdet. Wie übrigens schon die neue Außenministerin von dem nun dahinsie-
chenden Deutschland selbst vor Jahren in ihrem üblichen Gestammel sagte, daß sie Eu-
ropa verenden werden, so genau wird es nun auch auf solche noch in ihrem Wesen völlig
grün und damit äußerst unreif, um nicht zu sagen völlig verdorbenen Früchten zurück-
kommen, was sie da in der Blödheit ihres geistlosen Lebens da alles an Unsinn verzapft
haben!
   10 Dieses rein satanisch-luziferische europäische Konstrukt der Khasaren, welches noch
nicht einmal die 25 Jahre in seiner Existenz erreichen wird, fällt dann also auch schon in
sich selbst zusammen und da muß auch nichts groß von Außen her kommen, kein Krieg
noch irgendwelche Katastrophen, denn die alles  zerstörende Katastrophe sind solche
Menschen selbst, die da glauben ohne Mich wirken zu können und die Mich auch schon
überall verdächtigen, Mich verfolgen, rufmorden sowieso und dies allen Meinen wahren
Kindern ebenso antun.



   11 Ihr seid hingegen leider in der Mehrheit noch immer träger Gesinnung, so daß auch
ihr  nicht  verstanden  habt,  warum Ich  all  solche  gegenwärtigen,  ja  eigentlich  schon
wahnsinnigen Lügen der Oberen und überhaupt alle solche Zerstörungen des christlichen
Lebens zugelassen habe, wovon diese Impfungsbestrebungen, mit welchen die Mensch-
heit da gegenwärtig am Leibe sehr schlimm bedroht wird, auch nur die Folge auch eurer
geistigen Trägheit der Vergangenheit und oftmals auch heutzutage noch, sind. Es wird
doch auch auf euch global zurückkommen müssen, was ihr euch und eurem Nächsten da
selbst angetan habt und wenn Ich in Meiner Gnade, um euch noch rechtzeitig aus den
Klauen des Gegners entreißen zu können, dann mit solchen kräftigen Lebenswinken auf-
treten muß, dann maulen die meisten auch nur wieder herum und beschweren sich, wie
böse doch Mein Schreiberling hier sei. Doch das dieses kleine Werklein auch nur dem
Akte der höchsten Liebe und Nächstenliebe entspringt, zu der von euch ja eh niemand
bereit noch befähigt ist, daß wollen solche Maulaffen dann wieder nicht wahrhaben.
   12 Ich jedoch bin der Herr und weiß deswegen auch genau, warum Ich dies alles tue,
warum Ich solche Lebenswinke schreiben lasse, warum Ich andererseits auch die gewisse
Grundreinigung eurer Seelen dadurch eingeleitet habe mit dem Ziel einer möglichst um-
fassenden Reinigung, damit eure Seele wieder im Glanze der Unschuld erstrahlt um ge-
nügend Kraft zu erhalten, Meinen Geist auch verkraften, sprich aushalten zu können.
Doch wer schon nicht diese kleinen Lebenswinke aushalten kann, der wird Meinen Geist
erst recht nicht ertragen können – und bekommt ihn somit auch nicht! 
   13 Wer sich jedoch lieber mit seinen Romanen und Weiberpropheten tröstet, mit seinem
Aussteigerleben dort befaßt, wer dort die Pläne des Auswanderns hegt und wer vor lau-
ter Schreck und Angst schon ganz seine Nächstenliebe einstellt oder wer da nun völlig fi-
xiert auf die alten Prophezeiungen eines Irlmaiers beispielsweise schaut und es nicht
versteht hier in der Gegenwart zu differenzieren was hier überhaupt abläuft, oder wer
überhaupt nicht die in all den Jahren aufgezeigten inneren und äußeren Reinigungsübun-
gen nachgekommen ist, der wird von der Wirkung Meines Geistes dann auch schon herz-
lich wenig erfahren und für solche Trittbrettfahrer Luzifers, die ja noch nicht richtig zu
Mir gekommen sind, wird nun in Kürze ihre Götterdämmerung geschehen, denn sie die-
nen ja noch allzu deutlich ihren Götzen.
   14 Deren Götze ist teilweise noch das Weib, ist noch teilweise die Natur, ist noch teil-
weise ihre Zunge, ist noch teilweise die Technik, ist noch teilweise der Handel und Wan-
del, ist noch teilweise die Versorgung und Versicherung, ist noch teilweise das Abgreifen
der staatlichen Leistung etc. doch Ich sage dazu: Alle solchen Götzen werden nun zu-
schanden werden!
   15 Die Zeit ist erfüllt, die Zeit, die Ich euch in Meiner Gnade gewährt habe damit ihr
euch noch rechtzeitig besinnen möget um eurer schon in die Materie gefallenen Seele
wieder aufzuhelfen, damit ihr dadurch bedingt auch den Prozeß der Seelenvergeistigung
erreichen könnt, läuft nun aus! Nun beginnt die Zeit der tatsächlichen Prüfung, denn bis-
her war das ja alles nur der gewisse Schatten, waren es nur leichte Vorübungen und wohl
denjenigen von euch, die auch hier Meine Worte beherzigt haben.
   16 Ich habe ja nun nicht umsonst, vor Jahren schon, deutlich darauf hingewiesen, daß
ihr den Städten fliehen sollt. Ich habe ja, ebenso vor Jahren schon auf die Versorgung
mit Wasser hingewiesen, also den Brunnen angepriesen und ebenso habe Ich deutlichst
auf die anzulegenden Gärten hingewiesen, auf die Tätigkeiten der Vorratshaltung und
überhaupt auf die Wichtigkeit der handwerklichen Fähigkeiten. Ebenso habe Ich deutlich
darauf hingewiesen euch um die Verbindung und Wiederherstellung eurer Familien zu
bemühen und überhaupt euch dazu veranlaßt, durch die Reinigung eurer Seele über ge-
nügend geistige Kraft zu verfügen, das alles gut zu überstehen, was da nun ansteht und
auf euch zukommt und glaubt es, Meine Lieben, das wird keineswegs leicht sein zu über-



stehen und eigentlich rein unmöglich, wenn ihr nicht wenigstens in einer deutlichen
Nächstenliebe steht, sprich wenn ihr nicht in Meinem Geiste seid.
   17 Eures Trotzes,  euer üblichen Unreife,  eurer Verdächtigungen und überhaupt eurer
Trägheit wegen darf Ich auch nicht deutlicher darüber sprechen, was da in Bälde konkret
auf euch zukommen wird, aber letztlich habe Ich eh schon deutlich genug darüber ge-
sprochen und die gewissen, sehr deutlichen Andeutungen gemacht und ihr wißt ja nun
selbst um euer marodes Stromnetz und eure katastrophale Beziehung zu Rußland. Wer
unter euch, durch die Praxis der tätigen Nächstenliebe bedingt dann auch schon mehr
darüber erfahren will, was  geschieht, der muß Mich auch selbst im Herzen ansprechen.
Das eben ist ja nun auch der Abschluß von all diesen Kundgebungen der Lebenswinke, so
daß ihr dann selbst wieder soweit hergerichtet seid, um nun endlich einen realen Kon-
takt mit Mir aufzunehmen und eure üblichen, rein luziferischen Versuche da endlich be-
endet habt.
   18 Die Lebenswinke, welche als das eigentliche Vorbereitungswerk für die Ankunft Mei-
nes Geistes in euren Herzen gilt, neigen sich nun dem Ende zu. Es wird noch ein wenig
tröpfeln um es euch nicht allzu schwer zu machen, aber jetzt seid ihr an der Reihe um
zu zeigen, was ihr da nun von Mir auch praktisch gelernt habt, denn nun beginnt die Pra-
xis, eure Praxis. Bereitet euch gut vor, vorbereitet zu sein, denn wer von euch nicht vor-
bereitet ist, der wird es nicht schaffen! Eure Bewährungszeit beginnt und nun könnt ihr
zeigen, was ihr da von Mir her gelernt habt! Wohl denjenigen unter euch, die hier Meine
Worte stets ernstgenommen haben, denn ihrer wird das Himmelreich!
   19 Amen. Amen. Amen.
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