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Kapitel 13 - Der neue Stern mit dem Neuen Jerusalem. Die Bedingung fürs ewige Leben 
 
1. Da fragte Lazarus: „Herr, es ist das ein fremder Stern, den ich zuvor noch niemals gesehen habe! 
Was ist das für ein Stern, und was hat er zu bedeuten?“ 
 
2. Sagte Ich: „Sei du nur (be)ruhig(t); denn ihr alle werdet diesen Stern bald näher kennenlernen!“ 
 
3. Hierauf öffnete Ich allen Anwesenden auf einige Augenblicke die innere Sehe, und der Stern 
ward zu einer Welt voll Lichtes, und in seiner Mitte stand ein neues Jerusalem, das zwölf Tore 
hatte, und die Ringmauern im Viereck waren aus ebenso vielen Gattungen von Edelsteinen erbaut, 
als wie viele Tore die Stadt hatte. Durch alle Tore gingen Engel aus und ein; auch zeigten sich 
abermals Moses und Elias und viele andere Propheten. Da staunten die Juden darob über alle 
Massen und fingen an, Mich zu loben und zu preisen, dieweil Ich ihnen so grosse Gnaden erwiesen 
und gezeigt habe. Ich aber rief sie wieder in ihren natürlichen Zustand zurück, und sie sahen 
wieder nur den hellen Stern, der sich nach und nach, stets kleiner werdend, gänzlich verlor. 
 
4. Als sonach die ganze Szene zu Ende war, da fragten Mich beinahe alle auf einmal, was wohl das 
gewesen wäre. 
 
5. Sagte Ich: „Da war zu sehen diese Meine neue Lehre, die Ich euch aus den Himmeln gebe! Sie ist 
das wahre, neue Jerusalem aus den Himmeln; denn das alte, irdische ist nichts nütze mehr. Die 
zwölf Tore bezeichnen die wahren zwölf Stämme Israels, und die zwölf Edelsteingattungen der 
Ringmauern bezeichnen die zehn Gesetze Mosis, und die obersten zwei Reihen als Diamant und 
Rubin bezeichnen Meine zwei Gebote der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Die Engel, 
die bei den Toren aus und ein gingen, bezeichneten die vielen Wahrheiten, die den Menschen 
offenbar werden durch die getreue Beachtung Meiner Lehre. Die aus der Stadt Wandelnden 
zeigten an die grosse Weisheit dieser Meiner Lehre, und die vielen in die Stadt Wandelnden 
bezeichneten, wie die Menschen diese Meine Lehre als pur Liebe auch in ihre Herzen sollen 
eingehen lassen und danach handeln, so werden sie dadurch zur wahren Wiedergeburt im Geiste 
gelangen und dadurch in alle Wahrheit und Weisheit geleitet werden. 
 
6. Das ist die Bedeutung dieser Erscheinung, und das ist denn auch die wahre Gnadensonne für 
jeden, der Mein Wort hört und danach lebt, und in dieser werden auch alle, die an Mich glauben 
und glauben werden, für ewig bei Mir sein und wohnen und mit Mir leiten und führen alles, was 
da geschaffen ist im ewigen Raume. 
 
7. Dieses verstehet ihr jetzt zwar noch nicht und könnet es auch nicht verstehen; aber so ihr 
bleibet im Glauben an Mich und tut nach dieser Meiner Lehre, so werdet ihr in eurer Glaubens- 
und Liebereife getauft werden vom Heiligen Geiste, den Ich allen senden werde, die lebendig an 
Mich glauben und an Den, der Mich aus Sich im Fleische als einen Menschensohn in diese Welt 
gesandt hat; denn das ist das eigentliche wahre, ewige Leben, dass ihr an Mich als an den 
wahrhaftigen Sohn des Vaters im Himmel glaubet und lebet nach Seiner Lehre. 
 
8. So aber der Geist, von dem Ich nun zu euch geredet habe, zu euch kommen und euch 
durchdringen wird, dann werdet ihr aus euch selbst alles begreifen, was ihr nun alles sehet und 
höret, aber nun in eurer puren Naturmässigkeit nicht begreifen könnet; denn das Fleisch kann den 



Geist nicht fassen und ist in sich ohnehin tot und hat kein anderes Leben als allein nur das 
zeitweilige Mitleben aus der Lebenskraft der Seele, die mit dem Geiste verwandt ist und ihm ganz 
ähnlich und eins mit ihm werden kann, so sie sich von der Welt ganz abwendet und ihre Sinne 
allein dem Innersten, Geistigen zuwendet nach der Ordnung und Weise, wie es euch zeigt Meine 
Lehre und Mein höchsteigenes Beispiel. 
 
9. Darum suche ein jeder von euch, seine Seele durch ihre eigene Kraft zu retten; denn so sie ins 
Gericht kommt, wird sie sich dann wohl retten können ohne Mittel dazu, so sie hier mit so vielen 
Mitteln, die ihr zu Gebote stehen, sich nicht retten kann, ohne zu bedenken, dass sie sich selbst 
ein unschätzbares Gut sein sollte, das, so es verlorengeht, aus sich mit nichts wieder erkauft oder 
erworben werden kann?! 
 
10. Jeder suche daher vor allem zu retten seine Seele! Denn Ich sage es allen, dass es jenseits also 
sein wird: Wer da hat die Liebe, die Wahrheit und also die rechte Ordnung Gottes in sich, dem 
wird dort alsogleich noch gar vieles hinzugegeben werden; wer aber das nicht hat oder viel zu 
wenig hat, dem wird auch noch das, was er allenfalls noch hat, genommen werden, auf dass er 
dann gar nichts habe und nackt, mittellos und somit ohne Hilfe dastehe. Wer wird sich da seiner 
erbarmen und für ihn geben eine Löse?! Wahrlich, sage Ich euch: Hier zählt eine Stunde mehr 
denn dort tausend Jahre! – Diese Worte schreibet euch tief ins Herz; aber vorderhand behalte sie 
ein jeder bei sich!“ 


