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In seinem aktuell erschienenen Buch setzt sich Jürgen
Kramke mit den Grundlagen der geistigen und natürlichen Schöpfung auseinander. Als Fundament für
seine Ausführungen bezüglich der Ursachen und
Kräfte, die das Universum entstehen ließ und bestehen
lässt, beruft sich der Autor neben der Naturwissenschaft auf die Aussagen des Naturforschers und Visionär Emanuel Swedenborg (1688 -1772). Viele Erkenntnisse aus der Quantenphysik hat Emanuel Swedenborg, dessen Werke im Weltdokumentenerbe der UNESCO verzeichnet sind, vorweggenommen.
So wusste er z. B., dass der Urgrund der Materie geistiger Natur ist. Eine
Erkenntnis, die die erst viele Jahrzehnte nach Swedenborgs Tod von dem
Physiker und Nobelpreisträger Max Planck formuliert wurde. Auch die
von dem Quantenphysiker Hans-Peter Dürr postulierte Existenz einer jenseitigen Welt und dem Weiterleben nach dem Tod, hat Swedenborg in
seinen Werken nachgewiesen. Swedenborg kannte wie kaum ein Anderer
die Verhältnisse und Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt mit ihren
Wechselwirkungen zur natürlichen Welt.
Mit diesem Hintergrund setzt sich der Autor in seinem Buch mit den existenziellen Fragen der Schöpfung und des Lebens auseinander. Dabei werden die folgenden Themen ausführlich behandelt:
Die Entwicklung des Lebens vom Mineralreich zum Menschen
Die Lehre von den Graden
Raum und Zeit
Die Entsprechungskunde
Gott ist Mensch
Die Verhältnisse in der jenseitigen Welt
Dieses Buch möchte Ihnen neue Sichtweisen über die Grundlagen der geistigen und natürlichen Schöpfung nachvollziehbar aufzeigen.
Das 204 Seiten starke Buch kann in jeder Buchhandlung und im Internet
z. B. bei amazon.de bezogen werden.
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Gab es wirklich einen Geisterfall?
„O wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn, Sohn der
Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der
Völker, der du dachtest in deinem Sinn: In den Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten,
will auf dem Berge der Zusammenkunft (dem Götterberge) mich
niederlassen im äußersten Norden! Ich will über die Wolkenhöhen
hinauffahren, will mich dem Höchsten gleich machen!“ Nun aber
bist du ins Totenreich hinabgestürzt, in den hintersten Winkel der
Grube.“
Dieser Text aus der Heiligen Schrift steht bei dem Propheten Jesaja
Kap. 14 Vers 12-15. Er ist einer der wichtigsten alttestamentlichen
Hinweise auf den Geisterfall. Den Fall des Lichtgeistes Luzifer aus
der Göttlichen Ordnung. Im neuen Testament finden wir einen Hinweis auf diesen Fall im zweiten Brief des Apostels Petrus. Er schreibt
dort im 2. Kap. Vers 4:
„Gott hat ja nicht einmal gegen gefallene Engel Schonung geübt,
sondern hat sie in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen, hinein in den
Abgründen der Finsternis, wo sie für das Gericht aufbewahrt werden“.
Einen weiteren Hinweis auf diesen Engelfall finden wir in dem Brief
des Judas Vers 6. Dort steht:
„... dass Er (der Herr) ferner die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Wohnstätte verlassen hatten, für den großen Gerichtstag mit ewigen Fesseln in der Finsternis
drunten verwahrt hat.“
Diese drei Zitate aus der Heiligen Schrift gelten als Belege dafür, dass
der Glaube an einen gefallenen Engel im Judentum wie auch im Christentum existiert. Im Laufe der Zeit hat allerdings das Interesse an
diesem Mythos stark nachgelassen. Doch durch die Neuoffenbarungsschriften Jakob Lorbers, der ja in seiner Kosmologie dem Fall Luzifers
___________________________________________________________________________
_Der große Geisterfall
© by Jürgen Kramke

3

eine zentrale Rolle beimisst, ist dieses Ereignis, zumindest in unseren
Kreisen, wieder zu einem wichtigen Eckpfeiler in unseren Betrachtungen geworden.
Leider ist nun in der letzten Zeit eine teilweise sehr heftige Grundsatzdiskussion zwischen Swedenborganhängern und Lorberanhängern
entbrannt. Es geht dabei um die Frage: ob denn dieser Luziferfall rein
entsprechungsmäßig zu sehen ist, oder ob es wirklich einen freien und
selbstständigen Geist gegeben hat, der aus der Ordnung Gottes gefallen ist. Diese teilweise doch sehr kontrovers geführten Diskussionen
sind deshalb nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die
beiden Neuoffenbarer, Jakob Lorber und Emanuel Swedenborg, diesen
Geisterfall scheinbar völlig unterschiedlich interpretieren. Während
Swedenborg diesem Geisterfall eine mehr entsprechungsmäßige Rolle
in der Heiligen Schrift beimisst, ist der Geisterfall für Lorber ein zentraler Punkt seiner Kosmologie.
Mit dieser Broschur möchte ich dazu beitragen, die sich scheinbar
widersprechenden Denkansätze besser zu verstehen, um dadurch die
Auseinandersetzung zu versachlichen.
Als Erstes möchte ich die beiden Neuoffenbarer kurz vorstellen.
Emanuel Swedenborg wurde am 29. Januar 1689 in Stockholm geboren, und war bis zu seinem 54ten Lebensjahr ein engagierter Wissenschaftler. Er schulte in dieser Zeit mit großem Erfolg seinen analytischen Verstand und verfasste in diesem Zeitraum viele Bücher in den
unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen wie z. B. Mathematik, Astronomie, Medizin, Philosophie usw. Im Jahre 1743 eröffnete ihm der Herr, während eines Aufenthalts in London, den Blick in
die geistige Welt. Während der Nacht hatte er eine Vision, in der ihm
ein Mann erschien. Er selbst beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen:
„Der Mann sagte: Er sei Gott, der Herr, der Welt Schöpfer und Erlöser. Und dass Er mich erwählt habe, den Menschen den geistigen
___________________________________________________________________________
_Der große Geisterfall
© by Jürgen Kramke

4

Sinn der Heiligen Schrift auszulegen; und dass Er mir selbst diktieren werde, was ich schreiben solle über diesen Gegenstand.
In der nämlichen Nacht wurde zu meiner Überzeugung die Geisterwelt, die Hölle und der Himmel mir geöffnet, wo ich mehrere Personen meiner Bekanntschaft aus allen Ständen fand. Von diesem Tag
an entsagte ich aller weltlichen Gelehrsamkeit und arbeitete nur in
geistigen Dingen, gemäß dem, was der Herr mir zu schreiben befahl.
Täglich öffnete mir der Herr in der Folge die Augen meines Geistes,
bei völligem Wachen zu sehen, was in der anderen Welt vorging, und
ganz wach mit Engeln und Geistern zu reden.“ (L.u.L. Seite 13)
In dem Buch >Der Geisterseher Swedenborg<, erschienen 1930 im
Renatus Verlag (Lorch Württemberg), werden die Visionen Swedenborgs auf der Seite 68, in drei Arten unterschieden:
1. Diejenigen, die er hatte, wenn er, von seinem Körper befreit, in
einer Art Zwischenzustand zwischen Schlafen und Wachen sich
befand; in welchem Zustande er Geister gehört, gesehen, ja sogar
berührt hat. Das ist ihm höchstens viermal begegnet.
2. Diejenigen, die ihm erschienen, wenn er der Seele nach, hinweg
geführt wurde, ohne in seinen körperlichen Verrichtungen gestört
zu werden. Während eines solchen Zustandes ist er, im Verlauf von
einigen Stunden, an den voneinander am entferntesten Stellen im
Geiste gewesen. Dies ist ihm nicht mehr als dreimal begegnet.
3. Die gewöhnliche Art von Visionen, die er täglich hatte, und aus
denen er seine Nachrichten schöpfte. Jeder Mensch befindet sich,
der Behauptung Swedenborgs zufolge, in einer ebenso innigen
Verbindung mit der Geisterwelt, nur dass sein Inneres nicht geöffnet ist, welches dagegen bei Swedenborg der Fall war.
Diese Begegnungen mit der Geisterwelt hat Swedenborg in seinem
geistigen Tagebuch aufgeschrieben und als Grundlage für seine religiösen Bücher verwendet. Mit seinem wissenschaftlich geschulten Verstand hat er die Kontakte mit den Geistern, in der Geisterwelt, analysiert und seine Erkenntnisse in der damaligen Gelehrtensprache Latein
zu Papier gebracht.
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Dass Swedenborg seine veröffentlichten Schriften weitgehendst selbst
formuliert hat, bestätigte auch Dr. Friedemann Horn, der Übersetzer
vieler Swedenborgbücher aus dem Lateinischen ins Deutsche und
hervorragender Kenner der swedenborgschen Kosmologie, wenn er in
seinem Nachwort zur "Wahren christlichen Religion" schreibt: Einen
weiteren "Schönheitsfehler" dürfte der Leser (der Wahren christlichen
Religion) darin erblicken, dass ein Werk wie dieses an einer Anzahl
von Stellen die wissenschaftlichen Vorurteile oder Irrtümer des 18.
Jahrhunderts widerspiegelt. Weiter schreibt Dr. Horn, nach dem er
einige Beispiele aufgeführt hat: Wie dem allen aber auch sei, wichtig
ist nur, dass wir zu unterscheiden haben zwischen dem, was Swedenborg der ihm zuteilgewordenen göttlichen Offenbarung und Erleuchtung zuschreibt, und was er selber aus eigenem Wissen und Meinen
heraus anführt, um es verständlicher zu machen oder zu >beweisen<.
Oettinger hat - nicht zuletzt, im Blick auf Swedenborg - den Satz geprägt: "Das Korn der Göttlichen Offenbarung wächst auf dem Halm
der menschlichen Anschauung". Dies gilt sogar für die biblische Offenbarung, warum nicht auch für Swedenborg, der ja ganz bewusst
hinter derselben zurücksteht?! (WCR S. 1012+1013)
Jakob Lorber wurde am 22. Juli 1800 in Kanischa geboren, und war
bis zu seinem 40ten Lebensjahr ein engagierter Musiker mit dem Nebenberuf des Hauslehrers. Kurz bevor er eine Anstellung als Kapellmeister in Trier antreten wollte, bekam er seine Berufung zum
Schreibmedium. Diese Berufung ist in dem Buch „Briefe Jakob Lorbers“ von Karl Gottfried Ritter v. Leitner mit folgenden Worten beschrieben worden:
„Lorber hatte am 15. März 1840 um 6 Uhr morgens – so erzählte er
nachher seinen Freunden – gerade sein Morgengebet verrichtet und
war im Begriffe, sein Bett zu verlassen, da hörte er links in seiner
Brust, an der Stelle des Herzens, deutlich eine Stimme ertönen, welche ihm zurief: „Steh` auf, nimm deinen Griffel und schreibe!“
Er gehorchte diesem geheimnisvollen Rufe sogleich, nahm die Feder
zur Hand und schrieb das ihm innerlich Vorgesagte Wort für Wort
nieder.“
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Aus diesen kurzen Lebens- und Berufungsbeschreibungen können wir
zwei markante Unterschiede der beiden Neuoffenbarer feststellen.
1. Im Gegensatz zu Swedenborg empfing Lorber seine Schriften in
deutscher Sprache, was für uns den großen Vorteil hat, dass wir
seine Schriften in der Originalsprache lesen können. Bei Swedenborg müssen wir mit einer Übersetzung vorlieb nehmen. Übersetzungen aus einer Fremdsprache haben ja bekanntlich den Nachteil,
dass bei jeder Übersetzung immer das Textverständnis des Übersetzers mit einfließt.
2. Bei Jakob Lorber lesen wir das direkte Diktat aus der geistigen
Welt, ohne das Lorber an seinem Text eine Veränderung vorgenommen hat. Die Texte in Emanuel Swedenborgs Büchern bestehen weitgehendst aus Analysen und Schlussfolgerungen, die er aus
seinen Diktaten und Jenseitserlebnissen, zog.
Ich möchte mit diesen Feststellungen auf keinen Fall die Aussagen,
welche wir in den Swedenborgschriften finden, infrage stellen. Ich will
Sie lediglich dahin gehend sensibilisieren, dass Sie bei der Lektüre
seiner Schriften daran denken sollten, dass seine Aussagen durch sein
eigenes Filter und das des Übersetzers gelaufen sind.
Hierzu habe ich in der Bibel eine interessante Textstelle gefunden, die
ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Im Buch Sirach schreibt der griechische Übersetzer dieses Buches in Jahre 130 v. Chr. folgende Anmerkung:
„Es hat ja etwas nicht die gleiche Bedeutung, wenn es in der hebräischen Grundsprache gelesen und wenn es in eine andere Sprache
übersetzt wird. Aber nicht nur das vorliegende Werk, sondern auch
das Gesetz selbst, die Propheten und die übrigen Bücher weisen
keinen geringen Unterschied auf, wenn man sie in der Grundsprache
liest.“
Dieses Zitat zeigt mir, dass die Menschen schon vor über 2000 Jahren
wussten, wie schwierig es ist, bei der Übersetzung von geistigen Tex___________________________________________________________________________
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ten, den Inhalt wahrheitsgemäß von einer Sprache in die andere zu
transportieren.
Bevor ich nun auf die sich scheinbar widersprechenden Aussagen, in
den Schriften von Swedenborg und Lorber, bezüglich des Geisterfalls
eingehe, möchte ich zunächst einmal die beiden Begriffe, Himmel und
Hölle, definieren. Denn aus der Erfahrung weiß ich, dass viele der
vermeintlichen Missverständnisse auf eine unterschiedliche Begriffsdefinition zurückzuführen sind.
Wenn das Wortpaar “Himmel und Hölle“ in den geistigen Schriften
auftaucht, dann ist in der Regel nie der natürliche materielle Himmel,
sondern fast immer der geistige Himmel gemeint. Dies ergibt sich
schon daraus, weil es in der materiellen Schöpfung nirgendwo eine
Hölle als Ort gibt. Himmel und Hölle sind Begriffe, die immer dann
verwendet werden, wenn jenseitige bzw. innere Zustände des Menschen beschrieben werden sollen.
Jeder Mensch ist durch die Art seiner Liebe der Schöpfer seiner eigenen inneren Welt. Nach seinem Ableben kommt er nicht in irgendeinen
äußeren Himmel oder in irgendeine äußere Hölle, sondern nur in das
Werk seiner Liebe. Darum heißt es auch in der Geistigen Sonne, Band
2: „Und eure Werke folgen euch nach." (Kap. 119,13)
Für die jenseitige bzw. innere Welt des Menschen ist mit Himmel, in
seiner höchsten Vollendung, ein Bild oder eine Entsprechung, für die
höchste jemals von einem Geschöpf zu erreichende Gottesnähe gemeint. Analog dazu ist Hölle ein Bild für die maximal zu erreichende
Gottesferne.
Die Erde ist in der natürlichen Welt wie auch in der geistigen Welt das
Medium oder die Bühne, auf dem wir mit anderen Menschen kommunizieren und agieren können. Diesseitig sind es unsere Mitmenschen
und jenseitig sind es personifizierte Gefühle bzw. Seelenbereiche, ähnlich wie in unseren Träumen, die uns auf unserem Lebensweg begegnen und zu unserer Weiterentwicklung beitragen.
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Und weil sich all diese Vorgänge letztendlich in unserer Seele abspielen, ist die Erde auch ein Entsprechungsbild für unsere Seele. Es hängt
nun ganz von unserer Lebensliebe ab, ob wir uns auf der Bühne des
Lebens, egal ob irdisch oder jenseitig, zum Herrn hin oder von Ihm
weg entwickeln. Ob wir uns also in der Hölle oder im Himmel befinden, ist lediglich eine Frage unserer Lebensliebe. Und deshalb wird
man, in der ganzen Unendlichkeit nirgends einen Ort finden, der schon
von der Gottheit aus als eine Hölle gestaltet ist; denn es gibt nirgends
eine Hölle, außer im Menschen selbst.
Wenn also in den geistigen Schriften von “Himmel und Hölle“ die
Rede ist, dann ist damit immer eine innere Zustandsbeschreibung von
Menschen gemeint. Jeder irdische- und jeder jenseitige Mensch befindet sich in seinem Inneren, mit seiner Lebensliebe, irgendwo zwischen
diesen beiden Polen. Jeder von uns hat himmlische- aber auch höllische Aspekte in sich, und unsere Lebensaufgabe besteht darin all das,
was in uns höllischer Natur ist, in Himmlisches umzuwandeln.
Dies wird uns auch von Emanuel Swedenborg bestätigt. Aus der Tatsache, dass Swedenborg ausschließlich mit Geistern gesprochen hat,
die aus dem menschlichen Geschlecht stammen, ergeben sich die beiden folgenden Punkte, die bei der Einschätzung der Swedenborgschen
Kosmologie wichtig sind:
1. Himmel und Hölle sind keine Orte, sondern Zustandsbeschreibungen der Innenwelten von den Geistern, mit denen er gesprochen hat.
Dazu folgendes Zitat aus dem Buch Himmel und Hölle:
„Weil alle Dinge, die dem Inwendigen entsprechen, dieses auch vorbilden, werden sie Vorbildungen genannt; und weil sie je nach dem
Zustand des Inwendigen bei den Engeln sich verändern, darum heißen sie Erscheinungen, obgleich die Dinge, welche vor den Augen
der Engel in den Himmel erscheinen, und mit ihren Sinnen wahrgenommen werden, ebenso lebhaft erscheinen und wahrgenommen
werden, wie vom Menschen die Dinge auf Erden, ja noch viel deutlicher, bestimmter und wahrnehmbarer: die Erscheinungen, weil sie
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reell existieren; es gibt auch nicht reale Erscheinungen, nämlich
solche, die zwar erscheinen, aber nicht dem Inwendigen entsprechen.“ (H.H. 175)
2. Die Kernaussagen Swedenborgs, über die Verhältnisse im Himmel
wie in der Hölle, beziehen sich auf die Zustände und dem daraus resultierenden inneren Erleben von verstorbenen Menschen. Das bedeutet,
dass z. B. seine Beschreibungen von höllischen Gesellschaften Erscheinlichkeiten der jeweiligen Geister sind, in deren Innenwelt er eintreten durfte. Hierzu das folgende Zitat aus dem Buch Himmel u. Hölle:
„... da die Räume im Himmel nichts anderes sind, als äußere Zustände, welche den Innern entsprechen. Nicht anderswoher kommt
es, dass die Himmel voneinander geschieden sind, und dann auch die
Gesellschaften in jedem Himmel, und Jeglicher in der Gesellschaft,
daher kommt auch, dass die Himmel von den Höllen völlig abgesondert sind, denn sie sind in entgegengesetztem Zustand.
Hierin hat auch seinen Grund, dass in der geistigen Welt Einer dem
Anderen als gegenwärtig dargestellt wird, sobald er nur ein sehnliches Verlangen nach dessen Gegenwart hat; denn so sieht er ihn in
Gedanken und versetzt sich in dessen Zustand; dass aber umgekehrt
der Eine vom Anderen entfernt wird, inwieweit er ihm abgeneigt ist;
und weil alle Abneigung aus dem Gegensatz der Neigungen, und aus
dem Zwiespalt der Gedanken entspringen, so geschieht es in Folge
dessen, dass Mehrere, die sich an Einem Orte befinden, solange sie
zusammenstimmen, sichtbar sind, sobald sie aber voneinander abweichen, auch verschwinden.
Auch wenn Einer von einem Ort zum andern geht, sei es nun in seiner Stadt, aber in den Vorhallen, oder in den Gärten, oder zu Anderen außerhalb seiner Gesellschaft, so kommt er schneller dahin,
wenn er sich danach sehnt, und langsamer, wenn er sich nicht hinsehnt, der Weg selbst wird je nach seinem Verlangen verlängert und
verkürzt, obgleich er derselbe ist: dies habe ich öfter gesehen und
mich darüber gewundert.
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Hieraus erhellt wieder, dass der Abstand, mithin die Räume, sich
ganz gemäß den Zuständen des Inwendigen bei den Engeln verhalten; und weil dem so ist, dass der Begriff und die Vorstellung des
Raumes nicht in ihr Denken eindringen kann, obgleich es bei ihnen
ebenso wohl Räume gibt wie in der Welt.“ (H.H. 191-195)
So wie ich diesen Text verstehe, will uns Swedenborg mitteilen, dass
die äußere Welt der Geister, in deren Sphäre er eintreten durfte, eine
Projektion ihrer inneren Welt ist, wenn er sagt, dass die Räume im
Himmel nichts anderes sind, als äußere Zustände welche dem Innern
entsprechen. Daher kommt es auch, dass in der geistigen Welt Einer
dem Anderen als gegenwärtig dargestellt wird, sobald er nur ein sehnliches Verlangen nach dessen Gegenwart hat. Wenn also der Verstorbene in seinem Inneren ein starkes Verlangen nach einer bestimmten
Person hat, dann wird er diese Person in seinem Inneren visualisieren
und in der Erscheinlichkeit nach außen projizieren. Die Folge davon
ist, dass er den Eindruck gewinnt, dass die Gesellschaft in der er sich
befindet, außerhalb seiner Innenwelt ist. Genauso verhält es sich dann
auch mit dem Ort, an dem sich der Verblichene befindet. Je nachdem
wie der innere Gemütszustand ist, befindet sich der jenseitige Mensch
entweder im Himmel oder in der Hölle.
Bei Jakob Lorber werden die Jenseitigen in drei unterschiedliche Arten
von Geistern bzw. Engel differenziert. Da gibt es zum Ersten die Engel, die als der personifizierte Wille Gottes auftreten. Als Zweites die
Geister, die dem Luzifer zuzuschreiben sind und als Drittes Engel, die
den irdischen Weg gegangen sind. Wie man sich diese drei Geisterbzw. Engelformen vorstellen kann, möchte ich im Folgenden anhand
von einigen Zitaten darlegen.
Für die Engel, die als der personifizierte Wille Gottes auftreten, habe
ich ein Zitat in dem großen Evangelium Johannis, Band 3, Kap.
180.2+5 von Jakob Lorber gefunden. In der dort beschriebenen Szene
berichtet ein Engel, der noch nicht den Weg über eine Erde gegangen
ist. Der Engel sagt:
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„Glaube ja nicht, dass ich es bin, der dies handelt und tut, sondern
es handelt, wirkt und tut dies alles des Herrn Geist, der eigentlich
mein innerstes Wesen ausmacht und erfüllt; denn wir Engel sind im
Grunde ja nichts anderes als Ausstrahlungspunkte des göttlichen
Geistes!
Wir sind gewisserart der personifizierte, kräftigst wirkende Wille
Gottes; unser Wort ist Seines Mundes Rede und unsere Schönheit ein
kleiner Spiegelabglanz von Seiner unendlichen Herrlichkeit und nie
ermessbaren Majestät. Solange wir Engel alle also bleiben, wie wir
nun sind, da sind wir nichts als Arme und Finger des Herrn und
rühren und bewegen uns erst dann handelnd, wenn wir vom Herrn
also angeregt werden, wie ihr eure Hände und Finger zum Handeln
anregt. Von uns gehört alles, was du an uns siehst, dem Herrn;
nichts ist als irgend selbstständig uns zu eigen, und es ist eigentlich
alles an uns der Herr Selbst.“
Diese Engel sind das Werkzeug, durch das der Herr seinen Willen
innerhalb Seiner Schöpfung umsetzen kann. Ihr erscheinliches Handeln und Tun ist nicht ihr Wille, sondern allein der Wille des Herrn.
Auch Swedenborg kennt das Wort Engel, im Zusammenhang mit den
vom Herrn ausgehenden Kräften, wie die beiden folgenden Zitate belegen:
,,Unter «Engeln» wird im Wort der Herr verstanden, weswegen der
Herr selbst «Engel» genannt wird. Von daher bezeichnen «Engel»
auch das Göttlich Wahre, denn das vom Herrn ausgehende Göttlich
Wahre macht den Himmel, folglich auch die Engel, die den Himmel
bilden“. (HG 8182b)
Dieses Zitat stammt aus den Himmlischen Geheimnissen, während das
zweite aus den Enthüllten Offenbarungen stammt. Dort steht:
,,Durch den Engel wird im höchsten Sinne der Herr bezeichnet, hernach der Himmel der Engel (die Himmelsengel), und dann auch das
vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre“. (EO 647)
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Diese beiden Zitate sind deshalb besonders interessant, weil hier von
Swedenborg der Begriff “Engel“ im Zusammenhang mit den aus Gott
ausgehenden Kräften verwendet wird, ich werde darauf später noch
einmal zurückkommen.
Soviel zu der ersten Kategorie von Engeln. Wenden wir uns nun den
Geistwesen zu, die dem Luzifer zugeschrieben werden.
Um zu verstehen, wie diese Geister einzuordnen sind, muss ich leider
ein etwas längeres Zitat aus dem großen Evangelium Johannis, Band
11, von dem Nachfolger Jakob Lorbers, Leopold Engel vorlesen:
“Als die Gottheit Sich durch Vorgänge, die euch stets geheimnisvoll
bleiben werden, gefunden und in Sich den schaffenden und alles
umfassenden Weltengeist erkannt hatte, da entstand in Ihr ein mächtiges Wogen und Drängen, und Sie sprach in Sich:
`Ich will Meine Ideen aus Mir herausstellen, damit Ich an diesen
erschaue, was Meine Kräfte vermögen!` Denn solange keine Tätigkeit entsteht, kann die Gottheit Sich Selbst nur in geringem Maße
erkennen. Erst an Ihren Werken erkennt Sie Ihre Macht immer mehr
und freut Sich daran (gleichwie jeder Meister an seinen Produkten
erst erkennt, was in ihm ruht, und seine Freude daran hat).
Sie wollte also schaffen und sagte Sich weiter: `In Mir ruhet alle
Kraft der Ewigkeiten; also schaffen Wir ein Wesen, das ausgerüstet
sei mit aller Kraft gleich Mir Selbst, jedoch so, dass es in sich trage
die Eigenschaften, an denen Ich Mich Selbst erkennen kann!'
Und es ward ein Geist erschaffen, der ausgerüstet wurde mit aller
Kraft aus Mir, Meine in Mir ruhenden Kräfte beschaulich der Gottheit vorzuführen. Diese abgegebene Kraft, welche in den neu erstandenen Geist eingelegt wurde, war der Gegenpol, d. h. war der gerechte Gegensatz aller der Eigenschaften, die ihr als göttlich bezeichnet, welcher deswegen aber nicht ungöttlich ist, sondern nur
ermöglicht, das rechte Licht der Erkenntnis zu verbreiten. (EJ 11
Kap. 17,4-6)
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Wenn Ich nun ein Wesen schuf, das alle - wohlgemerkt! - nur gerechten Pole Meiner göttlichen Eigenschaften enthielt, so heißt das nicht:
Ich entkleidete Mich dieser völlig, sodass Ich als Gott nun gewisserart nur aus einer Hülle bestand, sondern nur:
Ich schuf ein Wesen, das Ich auf diese betreffende Grenze stellte,
ausrüstete mit Meiner Allmacht, also dasselbe wirkte und ihm nun
freistellte, sich nach oben und unten zu entwickeln. Aus dieser
Machtvollkommenheit heraus ließ Ich es frei wirken.
Dieses erste Licht der Erkenntnis - das ist also das Erkennen der
Möglichkeit, sich aufsteigend oder absteigend entwickeln zu können sollte bewirken, freiwillig in dem Mittelpunkte zu verbleiben, um von
dort aus in engster Verbindung mit dem göttlichen Urgeiste zu wirken und immer neue Wesen selbstschöpferisch zu schaffen, damit
Schöpfer und Geschöpf daran eine rechte Freude und in dieser freudigen Tätigkeit eine erhöhte Seligkeit genieße.
Wenn Ich euch nun sage, dass dieser erstgeschaffene Geist Luzifer
(d. h. Lichtträger) hieß, so werdet ihr jetzt auch begreifen, warum er
so und nicht anders hieß.
Er trug in sich das Licht der Erkenntnis und konnte als erstes Geistwesen die Grenzen der innergeistigen Polaritäten recht wohl erkennen. Er, ausgerüstet mit Meiner völligen Macht, rief nun andere
Wesen ins Leben, die völlig ihm ähnlich waren auch die Gottheit in
sich empfanden und dasselbe Licht der Erkenntnis in sich Erbrennen
sahen wie er, ebenfalls schöpferisch auftraten, ...“ (EJ 11 Kap.
17,10-12)
Soweit das Zitat.
Luzifer ist, so wie ich die Aussagen im Lorberwerk verstehe, das erste
Geschöpf Gottes gewesen, dass ein Ich-Bewusstsein hatte. Mit dem
Begriff >Ich-Bewusstsein< meine ich, dass sich das Geschöpf seiner
selbst als ein eigenständiges Leben, wie von Gott unabhängig, bewusst
ist. Im Gegensatz zu der ersten Kategorie von Engeln, die keinen eige___________________________________________________________________________
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nen Willen und somit auch kein Ich-Bewusstsein haben, war Luzifer
mit der Gabe, in engster Verbindung mit dem göttlichen Urgeiste neue
Wesen selbstschöpferisch zu schaffen, ausgerüstet. Und auch die Wesen, die Luzifer in das Dasein setzte, hatten ein Ich-Bewusstsein, mit
dem sie selbst schöpferisch auftraten.
Dass Luzifer ein eigenes Selbstbewusstsein hatte, wird aus vielen
Textstellen ersichtlich, was ich exemplarisch mit einem kurzen Zitat
aus dem Buch “Erde und Mond“, Seite 158 belegen möchte:
“Luzifer oder Lichtträger war sein ursprünglicher Name. Als Satana
war dieser Geist von Gott aus wirklich also gestellt gegen die Gottheit,
wie das Weib gestellt ist gegen den Mann. Die Gottheit hätte in sein
Wesen ihre ewigen Ideen ohne Zahl hineingezeugt, dass sie reif geworden wären in seinem konzentrierten Lichte.
Aber wie ihr wisset: da dieser Geist eine so endlos große Bestimmung
hatte, ein zweiter Gott neben Mir zu sein, so musste er auch eine seiner Bestimmung entsprechende Freiheitsprobe bestehen, welche er
aber eben auch, wie ihr wisset, nicht bestanden hat, weil er sich über
die Gottheit erheben und diese sich unterwürfig machen wollte.“
Wer sich über die Gottheit erheben will, wer gegen die Gottheit wie
das Weib gegen den Mann gestellt ist, dessen Geist muss schon eine
gewisse Selbstständigkeit gegenüber Gott haben. Denn nur wer frei in
seiner Entscheidung ist, kann einerseits eigene Wege gehen und andererseits auf eine seiner Bestimmung entsprechende Freiheitsprobe
gestellt werden. Nur wer ein Ich-Bewusstsein hat, kann seinem Schöpfer widersprechen und trotzen.
Soviel vorerst zu den luziferischen Geistern.
Wenden wir uns jetzt den Engeln zu, die irgendwann einmal in einem
menschlichen Leib über eine Erde gegangen sind.
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Der Mensch ist, wie man im “Großen Evangelium Johannis“, Band 2,
Kap.222,4-5 lesen kann, der eigentliche Grund und das Endziel der
gesamten Schöpfung. Er ist das endlich zu gewinnende Produkt aller
Bemühungen Gottes. Denn der Mensch dieser Erde ist das erste Geschöpf in der großen Schöpfung Gottes, dass aufgrund seiner Willensfreiheit und seinem ausgeprägten Ich-Bewusstsein, ein Kind Gottes
werden kann. Er kann, wenn er mit seiner Lebensliebe in Resonanz
mit der Liebe Gottes ist, ein Engel des höchsten Himmel werden, und
dort selbstschöpferisch werden. Mit dem Begriff ‘höchster Himmel‘,
ist ein Zustand gemeint, in dem der Engel, der wie gesagt einst ein
irdischer Mensch war, in der göttlichen Realität lebt und in ihm keinerlei Scheinwelten, wie sie z. B. in unseren Innenwelten anzufinden
sind, existieren.
An dieser Stelle möchte ich die Begriffsdefinition beenden und mich
nun der Frage zuwenden, weshalb die reale Existenz eines gefallenen
Geistwesens mit dem Namen Luzifer, gerade von den Swedenborgianern, infrage gestellt wird.
Das Swedenborg-Zitat, welches im Zusammenhang mit dem sogenannten Geisterfall am häufigsten verwendet wird, befindet sich in
dem Werk “Himmel und Hölle“ und lautet:
„In der Christenheit ist völlig unbekannt, dass Himmel und Hölle
aus dem menschlichen Geschlecht hervorgegangen sind. Man glaubt
allgemein, die Engel seien am Anfang erschaffen worden und daher
stamme der Himmel. Der Teufel oder Satan aber sei ein Engel des
Lichts gewesen, sei jedoch, weil er sich empört habe, mit seiner
Schar hinabgestoßen worden und daher stamme die Hölle.
Die Engel wundern sich sehr darüber, dass ein solcher Glaube in
der Christenheit herrscht und wollen daher, dass ich aus ihrem
Mund versichere, dass es im ganzen Himmel keinen einzigen Engel
gibt, der am Anfang erschaffen worden, noch in der Hölle irgendeinen Teufel, der als Engel des Lichts erschaffen und später hinabgestoßen worden ist. Vielmehr seien alle im Himmel wie in der Hölle
aus dem menschlichen Geschlecht.“ ( HH 311 {mit Auslassungen})
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Wenn man dieses Zitat auf sich wirken lässt, dann könnte man den
Eindruck gewinnen, dass sich Swedenborg vehement gegen die Existenz eines urgeschaffenen Geist ausspricht.
Auch bei Lorber gibt es Textstellen, die den Eindruck vermitteln, dass
es keinen urgeschaffenen Geist gibt, wie man im “Großen Evangelium
Johannis“, Band 7, Kap. 56, nachlesen kann. Dort heißt es:
„Übrigens gab es im wahren Himmel niemals irgendeinen Engel,
der nicht zuvor ein Mensch auf irgendeiner Erde gewesen wäre. Das
aber, was ihr euch unter den als reine Geister geschaffenen Engeln
sehr irrig vorstellet, ist nichts als die auswirkenden Kräfte und
Mächte Gottes, durch die Gottes Allgegenwart, in aller Unendlichkeit wirkend, bekundet wird, die sich aber kein Mensch unter einem
Bilde vorstellen soll, weil das Unendliche aus Gott für jedes begrenzte Wesen der Wahrheit nach unvorstellbar ist, was hoffentlich
doch nicht schwer zu begreifen ist."
Eine, so finde ich, verblüffende Ähnlichkeit der beiden Zitate, bezüglich der Aussage, über den gefallenen Engel im Jenseits. Beide sagen
fast gleichlautend aus, dass es im ganzen Himmel keinen einzigen
Engel gibt, der vor der Erschaffung der Materie ins Leben gerufen
wurde. Auch in der Hölle gibt es keinen Teufel, der als Engel des
Lichts erschaffen und später hinabgestoßen worden ist. Oder wie
Swedenborg es ausdrückt, dass es im ganzen Himmel keinen einzigen
Engel gibt, der am Anfang erschaffen worden, noch in der Hölle irgendeinen Teufel, der als Engel des Lichts erschaffen und später hinabgestoßen worden ist. Vielmehr seien alle im Himmel wie in der Hölle aus dem menschlichen Geschlecht.
Die Zusatzbemerkung im Lorberzitat, dass die als reine Geister geschaffenen Engel, nichts als die auswirkenden Kräfte und Mächte
Gottes sind, lässt bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck entstehen, dass dieser Luzifer nichts weiter als eine Marionette an den
Fäden des göttlichen Willens ist.
___________________________________________________________________________
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Wenn man sich nun die Swedenborgschen und Lorberschen Aussagen
etwas genauer ansieht, kann man feststellen, dass beide Zitate Entsprechungscharakter haben. Denn in beiden Fällen wird das Wortpaar
“Himmel und Hölle“ verwendet. Wie ich ja in meiner Begriffsdefinition schon ausgeführt habe, sind, wenn dieses Wortpaar verwendet
wird, keine Orte, sondern Zustände gemeint. Da diese Worte im Zusammenhang mit Engeln und Teufel verwendet werden, dürfen wir
davon ausgehen, dass es sich hierbei um innere Zustände von jenseitigen Menschen handelt. Um aber diese himmlischen bzw. höllischen
Zustände erleben zu können, muss dieser jenseitige Geist schon einmal
einen irdischen, fleischlichen Körper gehabt haben. Es ist nicht möglich, auf irgendeine andere Art, ein Bewohner dieser Art von “Himmel
und Hölle“ zu werden. Selbst unser Herr musste als Jesus Christus
diesen Erdenweg gehen, um sich auch in dieser jenseitigen Welt manifestieren zu können. Aus diesem Blickwinkel gesehen, haben natürlich
beide Offenbarer völlig recht, wenn sie sagen, dass es im wahren
Himmel keine am Anfang erschaffenen Geister gibt.
Unter dem wahren Himmel verstehe ich den Zustand, den man nur
erreichen kann, wenn man einerseits diesen Erdenweg gegangen ist,
und andererseits seine Lebensliebe in Resonanz mit der Liebe des
Herrn steht. Denn nur unser Herr Jesus Christus ist der Weg, die
Wahrheit und das Leben.
Mit anderen Worten, die beiden Zitate beziehen sich ausschließlich auf
die Engels- bzw. Höllenwelten, die aus dem menschlichen Geschlecht
bevölkert werden und sagen überhaupt nichts darüber aus, ob es einen
Luzifer, der ja mit der geistigen Urschöpfung in Verbindung gebracht
wird, gegeben hat oder nicht.
Es ist ohnehin so, dass in Emanuel Swedenborgs Offenbarung eine
geistige Urschöpfung nicht thematisiert wurde. In einigen Textstellen
erwähnt er lediglich einen Strahlengürtel rings um die geistige Sonne.
Wenn ich diese Textstellen richtig verstehe, handelt es sich bei den
Strahlengürteln um überhimmlische Sphären aus dem Licht des Gött___________________________________________________________________________
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lich Wahren und dem Feuer der Göttlichen Liebesglut. Als Beispiel
dafür möchte ich ein Zitat aus dem Buch ‘Himmlische Geheimnisse‘
anführen.
,,Das Wahre, das unmittelbar vom Herrn ausgeht, kann, weil es aus
dem göttlich-unendlichen Selbst kommt, durchaus nicht von irgendeinem lebendigen Wesen, das endlich ist, aufgenommen werden,
somit auch nicht von irgendeinem Engel (Himmelsbewohner!).
Deshalb hat der Herr nacheinanderfolgende Sphären (oder Substanzen) geschaffen, als Mittel, durch die das unmittelbar ausgehende
göttlich Wahre mitgeteilt werden konnte.
Aber das Erste aus diesem Hervorgehende ist vom Göttlichen noch
zu voll, als dass es schon von irgendeinem lebendigen Wesen, das
endlich ist, somit von einem Engel, aufgenommen werden könnte.
Deswegen schuf Er noch ein weiter Folgendes, mittels dessen das
unmittelbar ausgehende göttlich Wahre einigermaßen aufnehmbar
wurde. Dieses weiter Folgende ist das Göttlich Wahre, das im Himmel ist.
Die beiden Ersten sind über den Himmeln und sind gleichsam aus
einem Flammenmeer hervorstrahlende Gürtel, welche die Sonne
umgeben, die der Herr ist“. (HG 7270b)
So wie ich Swedenborg einschätze, wird man bei den Sphären über
den Himmeln von Substanzen, Formen und von Wesen in Menschengestalt sprechen müssen. Ich möchte in diesem Zusammenhang an das
vorhin erwähnte Zitat aus den “Himmlischen Geheimnissen“ erinnern,
in dem gesagt wird, dass unter Engel, die nicht den Weg über eine
Erde gegangen sind, dass vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre zu
verstehen ist. (OT 1/92 S. 28)
Auch wenn diese Gedanken zugegebener Weise leicht spekulativer Art
sind, ändern sie nichts an der Tatsache, dass sich Swedenborg so gut
wie gar nicht mit den Sphären, welche außerhalb der von Menschen
gebildeten Engelswelten liegen, befasst hat. Dies ist auch nicht weiter
verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass sein Hauptanliegen darin
bestand, den Menschen seiner Zeit, das verloren gegangene Verständ___________________________________________________________________________
_Der große Geisterfall
© by Jürgen Kramke

19

nis der Heiligen Schrift sowie die Verhältnisse der jenseitigen Welt
neu zu erschließen. In der Zeitschrift “Offene Tore“ 1/92, erschienen
im Swedenborg Verlag, wird dieser Gedanke auch von Pfr. Thomas
Noack vertreten. Er schreibt dort:
„Um es auf den Punkt zu bringen: Swedenborgs Interesse gegenüber
der herkömmlichen Engellehre ist anthropologischer1, Lorbers Interesse hingegen kosmologischer Natur. Das muss man wissen, um
nicht Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen.“ (OT 1/92)
Thomas Noack vertritt die Auffassung, dass die Ablehnung einer geistigen Urschöpfung kein selbstständiges Thema Swedenborgs ist, und
stellt fest, dass Swedenborgs Thesen immer im Zusammenhang mit
dem menschlich-irdischen Ursprung der anderen Welt stehen.
Als Resümee wagt er die These, dass Swedenborg eine geistige Urschöpfung nur insoweit ablehnt, als sie einen Widerspruch zu seinem
Hauptanliegen darstellt. (OT 1/92 S. 21)
Dies wird durch das folgende Zitat aus den “Offenen Toren“ noch
einmal verdeutlicht:
„Himmel und Hölle sind aus dem menschlichen Geschlecht. Wollte
man ihren Ursprung aus einer geistigen Urschöpfung ableiten, so
wäre das falsch. So gesehen lässt Swedenborg die Existenz einer
geistigen Urschöpfung durchaus offen, aber sie darf nicht für den
Ursprung von Himmel und Hölle in Anspruch genommen werden.“
(OT 1/92 S..23)
Wenn wir diesen Gedanken folgen wollen, dann ergibt sich als Konsequenz daraus, dass es überhaupt nicht Swedenborgs Anliegen war,
sich mit der geistigen Schöpfung, die vor der materiellen Schöpfung
war, auseinanderzusetzen. Vielmehr ging es ihm darum, den Menschen die inneren und jenseitigen Welten zu erschließen. Eine sicher1

Anthropologie ist die Wissenschaft vom Menschen als Naturwesen
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lich nicht gerade einfache Aufgabe, für die er viele Jahre seines Lebens verwendet hat.
Bei Jakob Lorber ist die Situation eine ganz andere, sein Anliegen war
neben der inneren und jenseitigen Entwicklung des Menschen eine
umfassende Darstellung der göttlichen Schöpfung. Für ihn war klar,
dass Gott, der ja purer Geist ist, ohne eine geistige Vorbereitung keine
materielle Schöpfung in das Dasein treten lässt. In seiner Kosmologie
schuf der Herr zunächst ein geistiges Wesen, dessen Zielsetzung es
war, ein freier, wie von Gott unabhängiger Geist zu werden, der
selbstschöpferisch die Unendlichkeit mit seinen Geschöpfen bevölkern
sollte.
Für Lorber, wie auch für seinen Nachfolger Leopold Engel, ist dieser
Akt die Grundvoraussetzung für die Entstehung der Materie, die wiederum die Voraussetzung für das Werden der Engelshimmel im Swedenborgschen Sinn ist. Denn wenn es keine Materie gäbe, könnten
keine Menschen den Erdenweg gehen, wäre Gott nie Mensch geworden, und somit würde es keinen Zustand geben, in dem die Geschöpfe
des Herrn in Resonanz mit Seiner Liebe treten könnten.
Nun könnte man natürlich einwenden, dass die aus dem Lorberwerk
entnommenen Zitate ausschließlich entsprechungsmäßig zu interpretieren sind, da ja viele dieser Zitate in den Entsprechungsbüchern wie z.
B. in der “Haushaltung Gottes“, in der “Geistigen Sonne“ usw. stehen.
In Bezug auf diese Bücher ist dies sicherlich richtig. Luzifer als das
personifizierte Böse, taucht eigentlich immer dann in der geistigen
bzw. jenseitigen Welt auf, wenn es gilt, bestimmte Seelenbereiche
darzustellen, die sich über Gott erheben wollen. Bei Swedenborg können wir dazu in “Himmel und Hölle“ lesen:
„Unter Luzifer sind diejenigen zu verstehen, die aus Babel oder
Babylonien stammen, d. h. Geister, die ihre Herrschaftsbereiche bis
in den Himmel ausdehnen“. (HH 544)
Wenn also in den Losbrechen Jenseitswerken von Luzifer die Rede ist,
sollte der Leser auf jeden Fall diese Interpretationsmöglichkeit in Er___________________________________________________________________________
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wägung ziehen, denn es wäre von großem Nutzen, wenn er sich immer
darüber im Klaren ist, dass in dieser Art von Büchern alle Orte, Personen und Handlungen Entsprechungscharakter haben können.
Doch zurück zu der Frage, ob es denn einen persönlichen urgeschaffenen Geist Namens Luzifer gab. Dazu ein Zitat aus einem Wort des
Herrn vom 6. August 1840, nachzulesen in dem “Buch Himmelsgaben“, Band 1, Seite 66, dort spricht der Herr durch Jakob Lorber zu
Lorbers Begleitern folgende Worte:
„Seht, was Ich eines einzigen, hochmütigen Engels wegen tue! – Ich
sage euch, es wäre nie eine Erde, noch eine Sonne, noch irgend etwas anderes Materielles erschaffen worden, wäre dieser Einzige
demütig geblieben. Allein aus Liebe fülle Ich, die Ewige Liebe, die
Unendlichkeit mit Sonnen und Welten, um auch den kleinsten Teil
dieses Gefallenen noch retten zu können.“
Dieses Zitat ist nicht wie viele andere Zitate aus einer Erzählung oder
einem Bericht entnommen, sondern es wurde direkt an die anwesenden
Personen gerichtet. In dieser Kundgabe werden den Anwesenden die
natürlich- seelisch- geistigen Prozesse, die beim wachsen eines Baumes ablaufen, erläutert. Seine Ausführungen hält der Herr in dieser
Kundgabe auf einem natürlichen Niveau. Warum sollte Er dann plötzlich innerhalb seiner Ausführungen, einen Satz über Luzifer in Entsprechung reden, um dann Seine Ausführungen auf der natürlichen
Ebene weiter zu führen?
Für mich sind gerade diese persönlichen Worte, die der Herr an den
einen oder anderen Menschen aus der Umgebung von Lorber gegeben
hat, ein untrügliches Zeichen dafür, dass dieser Geisterfall nicht nur
entsprechungsmäßig, sondern auch natürlich zu sehen ist. Welchen
Grund sollte der Herr haben, bei diesen persönlichen Worten, die an
real existierende Menschen gerichtet waren, alle Mitteilungen auf einer
natürlichen Ebene und die Sache mit Luzifer nur entsprechungsmäßig
darzustellen?
Die ganze Kosmologie Lorbers, wie wir sie im dem “Großen Evangelium Johannis“, Band 1. bis 10, in “Erde und Mond“, in dem Büchlein
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“Die Fliege“ usw. nachlesen können, baut doch auf dieses Ereignis
auf. Wenn es diesen Fall nicht gegeben hätte, wie soll dann die Existenz der Materie erklärt werden? Alle Begründungen Lorbers bezüglich der Naturseelenentwicklung wären doch recht problematisch.
An dieser Stelle möchte einen Schnitt machen und mich einem anderen
wichtigen Aspekt zuwenden, der bei der Auseinandersetzung mit dem
Thema Luzifer immer wieder auftaucht.
Es war für Swedenborg, wie auch für Lorber, ein wichtiges Anliegen,
die Menschen ihrer Zeit darauf aufmerksam zu machen, dass Himmel
und Hölle keine materiellen Orte sind, die von irgendwelchen imaginären Geistern, Engeln und Teufel bewohnt werden. Beide legten sehr
großen Wert auf die Feststellung, dass der Himmel und die Hölle Zustandsbeschreibungen von Geistern sind, die als Mensch über eine
materielle Erde gegangen sind. Deshalb legen auch beide, wie die beiden folgende Zitate belegen werden, Wert auf die Feststellung, dass es
im Jenseits keine persönliche Urteufel gibt, die unter Umgehung der
Materie direkt in die Hölle gekommen sind. Hören wir zuerst ein Zitat
von Lorber aus dem GEJ 8, Kap.34,21:
,,Aber einen gewissen persönlichen Ursatan und persönliche Urteufel hat es in der Wirklichkeit niemals woanders gegeben als nur in
der gerichteten Weltmaterie aller Art und Gattung.
Dass aber der Satan und die Teufel von den alten Weisen unter derlei Schreckensbildern dargestellt wurden, hat den Grund darin, damit die Seele unter allerlei argen Formen sich einen Begriff bilde,
welch eine Not ein freies Leben zu erleiden hat, so es sich wieder von
dem Gerichte der Materie gefangen nehmen lässt“
Emanuel Swedenborg schreibt zu diesem Thema in dem Werk “Himmel und Hölle“:
,,Teufel sind die im anderen Leben, die Menschen waren und ihr
Leben in der Welt in Hass, Rache und Ehebruch verbrachten. Der
Teufel bezeichnet nichts anderes als eine solche Höllenschar. Folglich ist die Meinung falsch, es gebe einen Teufel von Anfang der
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Schöpfung an, und zwar einen anderen als die Menschen, die so
(nämlich teuflisch) beschaffen waren“ (HH 968)
Eine, so finde ich, deutliche Übereinstimmung in den Aussagen. Dies
ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sich
beide Aussagen auf die gleiche Art von jenseitiger Welt beziehen.
Für diesen jenseitigen Bereich, der von beiden Autoren als das Endziel
der Schöpfung bezeichnet wird, also der Bereich, in dem die Geister
leben, die den Weg durch die Materie bereits gegangen sind, gibt es
keinen persönlichen Ursatan und keine persönliche Urteufel.
Für diesen ganzen himmlischen und höllischen Bereich, der, wie ich
bereits ausgeführt habe, ausschließlich aus verstorbenen Menschen
rekrutiert wird, gelten die eben angeführten Zitate. Der entscheidende
Punkt ist hierbei, dass wir bei der Beurteilung dieser Zitate berücksichtigen müssen, dass sie beide Entsprechungscharakter haben. Das
heißt, beide beziehen sich auf die jenseitigen Seelenzustände von jenseitigen Menschen. Und Entsprechungen sind nun einmal das Medium,
um uns Diesseitigen die Dinge aus dem Jenseits, wie auch aus den
tieferen Schichten unserer Seele, mitzuteilen.
Eine der größten Leistungen von Emanuel Swedenborg, aber auch
Jakob Lorbers, bestand ja darin, dass sie uns die verloren gegangene
Wissenschaft der Entsprechungen wiedergegeben haben. Was die beiden unter Entsprechungen verstehen, möchte ich in wenigen Sätzen
darlegen.
Die Sprache der Entsprechungen entstand schon in der Frühzeit der
Menschheit. In den ersten Zeiten standen die Menschen und Völker
dem Geisterleben noch wesentlich näher als wir heutigen. In dieser
Zeit erfanden sie ihre Sprache ihrem geistigen Zustand gemäß. Diesem
Zustand entsprach ihre Wortgestaltung und Schreibweise.
(LG S.59,30)
Die Ausdrucksweise des urtümlichen Menschen entsprach seiner geistigen Wahrnehmung der übersinnlichen Welten, deren Anschauungs___________________________________________________________________________
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form nicht der abstrakte Begriff, sondern das entsprechende Bild ist.
Daher lehrt Swedenborg, dass geistige Dinge dem Erdenmenschen nur
durch ,,Entsprechungen" zugänglich sind, wobei sich das äußere Wort
naturgemäß analoger Bilder der Sinnenwelt bedienen muss.
Die älteste Rede- und Schreibweise war eine Vorbildung von Wesen
und Dingen durch Worte, unter denen sich ein anderer, innerer Sinn
verbarg. Dieser Ausdrucksart bedienten sich die Uralten vor der Sündflut, um sich himmlische und göttliche Dinge durch etwas auf Erden
Sichtbares vorzustellen und daran ihr Gemüt zu erheben.
Laut Swedenborg sind z. B. das Buch Hiob und das Hohelied Salomos, ebenso die zwei Bücher, die Mose im 4. Buch, Kap. 21, Vers 14,
erwähnt, von dieser Art. So stellen auch die ältesten ägyptischen Hieroglyphen nichts anderes als eine Vorbildung dar, denn durch ihre
Bilder und Wortbenennung wurden geistige Dinge entsprechend ausgedrückt.
Als aber die Menschen im Laufe der Zeiten von dem großen Naturgesetz abfielen und sie einen verkehrten Weg einschlugen, wurde auch
ihre Wortgestaltung und Schreibweise verkehrt. (LG S.59,30)
Die Menschen vertauschten ihre Herzens- Geistersprache mit der Verstandes-Gehirnsprache, weshalb dem heutigen Menschen vieles verborgen erscheint, was dem einstigen mit Natur und Geist verbundenen
Menschen der Vorzeit durch die Namen der Dinge offenbar war. (LG
S.59,31)
Bei uns heutigen Menschen sind die Denkstrukturen weitgehendst
durch unser Bildungssystem geprägt. Dieses Bildungssystem vermittelt den Menschen aufgrund der kulturellen Entwicklung ein gradliniges, logisches und mehr mathematisches Denken. Emotionen, Gefühle,
ein mehr intuitives Erkennen der Wahrheit wird in unserem Kulturkreis schon seit vielen Generationen nicht mehr vermittelt.
Eine Folge dieser Bildungspolitik ist die, dass es dem heutigen Menschen sehr schwer fällt, bildlich gesprochen, über seinen eigenen intellektuellen Schatten zu springen. Selbst uns, die wir ja um diese Dinge
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wissen, fällt es oft sehr schwer, innerlich so frei zu werden, um uns die
bildhafte Entsprechungssprache aufzuschließen. Wie oft passiert es
uns, dass wir beim Lesen einer Swedenborg-Textstelle vergessen, dass
auch dieser Satz Entsprechungscharakter haben kann. Ich möchte dies
an dem folgenden Satz aus “Himmel und Hölle“ beispielhaft belegen.
Der Satz lautet:
“Der Satan hingegen bezeichnet die weiter vorn liegende Hölle, wo
sich die weniger Bösartigen aufhalten, böse Geister genannt.“ (HH
544)
Wir lesen den Text und denken, da er ja von Swedenborg ist, haben
wir schon eine einfache Erklärung dafür, was denn nun der Satan so
eigentlich ist. Der Satan ist also ein Höllenbereich, der irgendwie weiter vorn liegt, und in dem sich die bösen Geister aufhalten. Wenn wir
jetzt im Swedenborgtext weiterlesen würden, ohne das Bild zu hinterfragen, setzt sich in unserem Unterbewusstsein der Gedanke fest, dass
die Hölle ein Ort ist, in dem sich böse Geister tummeln. Erst wenn wir
bereit sind, diesen Satz als einen Versuch zu begreifen, dem Leser
tiefere Schichten der menschlichen Seele aufzuschließen, werden wir
ihn besser verstehen können.
Hölle ist, wie ich bereits ausgeführt habe, grundsätzlich kein Ort, sondern ein Seelenbereich, der von der göttlichen Liebe abgewandt ist.
Natürlich gibt es unendlich viele Grade der Abwendung von Gott, dem
entsprechend ist eine weiter vorn liegende Hölle, ein Seelenbereich in
dem noch nicht das Böse, von der göttlichen Liebe getrennte, überwiegt. Die Geister, die sich dort aufhalten, sind nicht etwa verstorbene
Menschen dieser Erde, sondern in menschlicher Form eingekleidete
Begierden und Wünsche, die die Bühne der inneren Welt bevölkern.
Wenn also in einem Jenseitsbericht Satan auftaucht, dann kann man
davon ausgehen, dass hier Seelenbereiche besprochen werden, die
zwar von der Göttlichen Liebe abgewandt sind, auf keinen Fall aber
verloren sind.
Sicherlich könnte man in dieser Textstelle noch weitere, tiefere Entsprechungsebenen finden, ich möchte es aber bei dieser Interpretation
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belassen. Wichtig hierbei ist die Erkenntnis, dass all die Dinge, die
Swedenborg im jenseitigen Engelshimmel erlebt hat, reine Entsprechungen waren. Dadurch ergibt sich für uns, die wir heute seine Bücher lesen, die Schwierigkeit, dass wir darauf achten müssen, was nun
Zitate aus seinen Erlebnissen sind und wenn wir diese Textstellen als
solche erkannt haben, dass wir dann sofort daran denken, diese Textstellen entsprechungsmäßig zu interpretieren. Das gleiche gilt natürlich auch für die meisten Schriften von Jakob Lorber.
Ich glaube, dass der Hauptgrund für die Missverständnisse, die sich
um die Frage Luzifer ranken, darin besteht, dass es uns heutigen Menschen so schwer fällt, entsprechungsmäßig zu denken bzw. zu fühlen.
Wir neigen aufgrund unserer Denkstrukturen einfach dazu, die Informationen, die wir aufnehmen, geradlinig zu verarbeiten, und nachdem
sie das Filter unserer Lebensliebe durchwandert haben, abzuspeichern.
Im Alltag fällt es uns unglaublich schwer, diesen eingefahrenen inneren Informationsfluss zu verlassen. Ich erinnere nur an das oben erwähnte Swedenborgzitat mit der weiter vorn liegenden Hölle.
Es ist einerseits ein schwieriger und langwieriger Prozess, sich wirklich darüber bewusst zu werden, dass die geistigen Bücher über weite
Passagen pure Entsprechung sind, und es ist andererseits ein schwieriger und langwieriger Prozess, dieses Bewusstsein in der Praxis kontinuierlich umzusetzen und anzuwenden.
Ich möchte nun den Versuch unternehmen, aus den bisher aufgeführten Zitaten und Gedanken meine These zum Geisterfall zu formulieren.
So wie ich Emanuel Swedenborg verstehe, können wir von seinen
Schriften keine definitive Antwort auf die Frage nach einer geistigen
Urschöpfung erwarten. Denn, wie schon Thomas Noack sagte, ist
Swedenborgs Interesse gegenüber der herkömmlichen Engellehre anthropologischer, Lorbers Interesse hingegen kosmologischer Natur. Das
heißt, dass sich Swedenborg nur sehr wenig mit den innergöttlichen
Vorgängen beschäftigt hat, die vor der Erschaffung der materiellen
Welt stattgefunden haben. All seine Erkenntnisse und Erfahrungen hat
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er aus der geistigen Welt gezogen, die von verstorbenen Menschen
bevölkert werden.
Wir können von Swedenborg unglaublich viel über die inneren Vorgänge von lebenden und verstorbenen Menschen lernen. Durch ihn
wurde uns die Entsprechungswissenschaft wiedergegeben, die es uns
ermöglicht, den wertvollen Inhalt der heiligen Schriften zu verstehen.
Diese Entsprechungswissenschaft ist auch der Schlüssel zum Verständnis seiner Bücher, die sich weitgehendst mit inneren Vorgängen
in der Seele beschäftigen. Wir können aber von Swedenborg so gut
wie nichts über Luzifer erfahren, da dieser in den jenseitigen Bereichen, in denen er sich aufgehalten hat, scheinbar keine Rolle spielte.
Bei Lorber stellt sich der Geisterfall ganz anders dar. In seinen direkten Diktaten, die wir in der Originalsprache lesen können, und die
nicht durch den Filter seinen Verstandes gingen, wird eine wesentlich
breitere Palette von Themen angesprochen. In seinen Schriften finden
wir ausführliche Textpassagen zu Themen wie geistige Urschöpfung,
Luzifer, Geisterfall, Entstehung der Materie, Naturseelenentwicklung,
das Jenseits, himmlisches Jerusalem und geistige Sonne. All diese
Themen haben in der Lorberschen Kosmologie einen direkten Zusammenhang mit dem Fall Luzifers aus der göttlichen Ordnung.
Natürlich ist auch in den Lorbeerschriften, und da namentlich in den
Jenseitsschriften, Luzifer als Entsprechungsbild für innerseelische
Vorgänge zu sehen. Aber dennoch bleiben genug Textstellen übrig, die
darauf hinweisen, dass es eine geistige Schöpfung vor der materiellen
Schöpfung gab, in der es einen urgeschaffenen Geist Luzifer mit IchBewusstsein, gab.
Eine mögliche Erklärung für diese unterschiedliche Betrachtungsweise
der jenseitigen Welt könnte darin bestehen, dass die Informationstiefe
bei Swedenborg im dritten Himmel endete. Denn er sagt ja selbst, dass
er aus den beiden Sphären über den Himmeln keine unmittelbaren
Informationen erhalten hat. Was wiederum nicht verwunderlich ist, da
er scheinbar nur mit Engel gesprochen hat, die noch nicht durch das
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Tor des himmlischen Jerusalems gegangen sind. Anders stellt sich die
Situation bei Lorber dar. Ihm wurden Zustandsberichte von Geistern
diktiert, die den dritten Himmel verlassen haben. Hierzu ein kurzes
Zitat aus dem Buch “Robert Blum“, Band 2, Kap. 292,7, in dem der
Herr dem Robert Folgendes sagt:
„Also wird es auch sein, so ihr in einen der zwei unteren Himmel
kommen werdet. Solange ihr nicht das Element dieser Himmel annehmen werdet, werdet ihr stets unsichtbar verbleiben, wogegen ihr
aber dennoch alles sehen werdet, was sich dort vorfindet, indem ihr
als Bewohner dieses obersten Himmels auch gegenüber einem zweiten und gar dritten Himmel ein erstes seid.“
Dieser Text wurde zu Robert Blum gesprochen, als er schon den Zustand des himmlischen Jerusalems erreicht hatte. Die Bemerkung des
Herrn, dass er als Bewohner dieses obersten Himmels über einem
zweiten und gar dritten Himmel steht, bewerte ich als ein Indiz dafür,
dass der Zustand des himmlischen Jerusalem über den Zustand des
dritten Himmels steht.
Die drei himmlischen Grade (bei Lorber) sind noch Vorbereitungsstufen zur nächsten Daseinsebene. Innerhalb der himmlischen Grade
finden das Leben und die Weiterentwicklung noch weitgehendst in der
eigenen Innenwelt statt. Erst wenn der Mensch die drei himmlischen
Stufen erfolgreich erklommen hat, kann er durch ein herrliches Tor
zum himmlischen Jerusalem schreiten, und dort löst sich die Diskrepanz zwischen Innen- und Außenwelt auf.
Der Begriff >Tor zum himmlischen Jerusalem< ist eine reine Entsprechung, die den Eintritt in einen neuen Lebenszustand vermitteln will.
In diesem Lebenszustand ist die Liebe und Weisheit des Menschen in
absoluter Harmonie mit dem Herrn, und da der Herr die einzige Realität in der Unendlichkeit ist, wird natürlich auch das Leben des Menschen real.
Die gleiche Realität würde ich auch den zehn Bewohnern, die in dem
Buch „Die geistige Sonne“ beschrieben werden, zubilligen. Auch sie
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würde ich auf eine höhere Entwicklungs- und Liebesstufe als den dritten Swedenborgschen Himmel ansiedeln.
Ich möchte mit dieser Feststellung auf gar keinen Fall die geistigen
Werke Swedenborgs in irgendeiner Form geringer als die von Lorber
einstufen. Denn der Herr schenkt seinen Menschenkindern immer zur
rechten Zeit die rechte Kost, und wer von uns will darüber streiten,
welche Kost nun zu welcher Zeit die richtige ist?
Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich noch einen Lorbertext aus dem Büchlein „Die Zwölf Stunden“ zitieren:
„Aber ich sage euch, es gibt wohl in dem ganzen Buche (der Heiligen Schrift) keinen Vers und kein Kapitel, das größeres in sich fassen möchte, als das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Um das Ganze (die Weltgrausamkeiten) zu verstehen, ist es nötig,
dass ihr vor allem erfahret, wer eigentlich der „verlorene Sohn“ ist.
So Ich euch den „verlorenen Sohn“ zeigen werde, auch nur dem
Namen nach, wahrlich, ihr müsstet mit mehr denn siebenfacher
Blindheit geschlagen sein, so ihr nicht im Augenblicke merken würdet, dass euch eine große Decke von den Augen genommen wurde.
Und nun bereitet euch vor und vernehmet den Namen!
Sehet, er heißet „Luzifer“! – In diesem Namen steckt das ganze, für
euch ewig unerfassliche und endlose Kompendium des verlorenen
Sohnes.
Nun bedenket euch, dass beinahe die gesamte gegenwärtige Menschheit nichts als Glieder dieses einen „verlorenen Sohnes“ sind, und
zwar namentlich diejenigen Menschen, welche aus Adams ungesegneter Linie abstammen.
Sehet, dieser „verlorene Sohn“ hat alles Vermögen, das ihm gebührte, herausgenommen und vergeudet dasselbe nun durch für eure
Begriffe endlos weit gedehnte Zeiträume.“
Nach meinem Empfinden teilt uns der Herr durch seinen Schreibknecht Jakob Lorber in klaren und verständlichen Worten mit, dass
Luzifer die entsprechungsmäßige Auflösung des Gleichnisses vom
verlorenen Sohn ist. Wer dieses Gleichnis kennt, weiß, dass sich der
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Sohn, also Luzifer, freiwillig von seinem Vaterhaus, also vom Herrn,
entfernt hat, um in der Ferne sein Vermögen zu vergeuden. Das Einzige, was ein Geschöpf als sein Eigentum besitzen kann, was es nicht
vorher von Gott erhalten hat, ist seine freie Liebe. Frei lieben kann ein
Geschöpf aber nur dann, wenn es vom Schöpfer soweit separiert ist,
dass ein Ich–Bewusstsein entsteht, in dem dann das Geschöpf seine
Liebe zu Gott hin oder von Gott weg entwickeln kann.
Luzifer hat also sein Vermögen, sein Eigentum, seine Liebe vergeudet,
in dem er seine Liebe vom Herrn abgewendet und zu sich selbst hingewendet hat. Nach den ihm wohlbekannten göttlichen Gesetzmäßigkeiten führte dies dazu, dass seine Seele in die Materie verbannt wurde. Dies war der Zeitpunkt, als die materielle Schöpfung zu existieren
begann.
Das Ende des Gleichnisses vom verlorenen Sohn besteht ja darin, dass
der Sohn zum Vater zurückkehrt. Und genau dies geschieht tagtäglich,
denn jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, als ein Glied dieses verlorenen Sohnes, ein Stück der verlorenen Seele und ein Funken der vergeudeten Liebe zu unserem himmlischen Vater zurückzubringen.
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Meine31Bücher
Im ICE zu Gott
Wer sich einwenig mit der göttlichen Vorsehung auskennt,
der weiß, dass der Herr in seiner unendlichen Barmherzigkeit nichts auslässt, um jeden Menschen immer wieder
aufs neue Denkanstöße zu geben. Genau dies ist dem gottungläubigen Daniel in meinem Buch “Im ICE zu Gott“
passiert.
Normalerweise ist Bahnfahren für Daniel eine ziemlich
langweilige Sache. Doch diese Fahrt nach München ist wohl die spannendste
Bahnfahrt, die er je gemacht hat. Nichts ahnend setzt er sich in ein Abteil und
befindet sich nach kurzer Zeit in Gespräche verwickelt, die sein ganzes Weltbild infrage stellen.
............................................................

Sicherlich, Daniel hat sich schon den einen oder anderen Gedanken über sich
und die Welt gemacht, aber in diesen Gesprächen sieht er sich ziemlich unvermittelt mit den elementaren Sinnfragen des Lebens konfrontiert. In der Unterhaltung mit seinen Mitreisenden muss sich Daniel mit Themen auseinandersetzen, die für ihn völlig ungewohnt sind.
Themen wie: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Stammt der Mensch vom Affen
ab? Wie war das mit dem Urknall? Ist der Mensch ein Geschöpf Gottes? Und
wenn ja, wer oder was ist Gott? Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er soviel
Not und Leid zu? Welcher Gott ist der Richtige? Die Antworten, die Daniel
durch seine Mitreisenden erfährt, sind für ihn so beeindruckend, dass er alles,
was er bisher über Gott und die Welt gedacht hat, neu überdenken muss.
Das Buch ist sehr gut für Leser geeignet, die sich bisher noch wenig Gedanken
über das Woher, Wohin und Warum gemacht haben. Aber auch Leser, die nach
einem tieferen Einblick in die Grundfragen des Lebens suchen, werden bei der
Lektüre des Buches auf ihre Kosten kommen.
Das Buch kann in jeder Buchhandlung, im Internet bei www.amazon.de und bei
Jürgen Kramke zu einem Preis von 6,99 € bezogen werden.
Verlag:
Books on Demand, Norderstedt
___________________________________________________________________________
_Der große Geisterfall
ISBN: 978-3741282478
© by Jürgen Kramke

32

Der schmale Pfad zum Glück
lautet der Titel meines im BoD-Verlag erschienenen Buches. In ihm wird der Leser in lebensnahen
und liebevoll geschriebenen Kurzgeschichten dazu
eingeladen, die weiten Flure seines eigenen Seelengrundes zu betreten. Die durch die NOSchriften inspirierten Texte sind meist emotional
angelegt und sollen dazu verführen, für kurze Zeit
dem Stress des Alltags zu entfliehen, um sich auf
die wirklich wichtigen Dinge des Lebens besinnen
zu können. Wobei Jesus Christus eine zentrale
Stellung in diesen Geschichten einnimmt, denn Er hat wie kein Zweiter auf
dieser Welt den Weg zum wahren Glück aufgezeigt.
wwwwwwwwwwwwwww.

Das Buch bietet als Alternative zu den Verlockungen der Welt eine warme
und einfühlsame Begegnung mit Jesus Christus an, ohne dabei in die klischeehaften Vorstellungen eines rachsüchtigen und strafenden zu verfallen. Die Texte laden den Leser ein, in den tieferen Schichten der eigenen
Seele den Schlüssel zum wahren Lebensglück zu suchen. Dort, wo Raum
und Zeit ihre Gültigkeit verlieren, eröffnet sich dem wahrhaft Suchenden
die persönliche Nähe zu Gott. Vielleicht begegnet dabei ja auch Ihnen
Jesus Christus, der Ihnen zuruft: „Kommet alle, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erquicken!“
Das Buch kann in jeder Buchhandlung oder beim Autor zu einem Preis
von 8,99 € bezogen werden.
Verlag: Books on Demand, Norderstedt
ISBN: 978-3739225975
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