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Viktor Mohr:

Die Weissagung vom Feind aus den Lüften
Unter den vielen prophetischen Worten, die das Lehrwerk Jesu Christi
in bezug auf das kommende Menschheitsgeschehen in einer "die Endzeit"
genannten Epoche enthält, ist keines merkwürdiger als jenes von dem
"Feind aus den Lüften". Das "Große Evangelium Johannis" als die
Wiedergabe der Lehrgespräche des Herrn schreibt von dieser, der Erfüllung harrenden Voraussagung:
" ... Dann soll die Erde abermals beschickt werden mit einem großen
Gerichte, in welchem weder der Menschen, noch der Tiere und Pflanzen
geschont wird. Es werden da den Menschen nichts mehr nützen ihre Feuer
und Tod speienden Waffen, denn es wird ein Feind aus den Lüften angefahren kommen und wird sie alle verderben, die da allzeit Übles getan
haben. Ich werde zerstören alldie Krämer- und Wechselbuden durch den
Feind, den Ich aus den weiten Lufträumen der Erde zusenden werde wie
einen dahinzuckenden Blitz mit großem Getöse. Wahrlich, gegen den werden
vergeblich kämpfen alle Heere der Erde. Aber Meinen wenigen Freunden
wird der große, unbesiegbare Feind kein Leid tun und wird sie verschonen
für eine neue Pflanzschule ..." (Bd. V, Kp. 108.)
Es dürfte bekannt sein, daß diese Stelle zumeist nur als ein geistiges
Entsprechungsbild gedeutet wurde, ohne daß bisher darauf näher eingegangen wurde. Wir dürfen jedoch nach dem alten Grundsatze "Wie
oben, so unten" mit Gewißheit annehmen, daß in einem Weltgerichte von
derartigen Ausmaßen, wie es für unsere Zeitwende geweissagt ist, die
seelischen Umwälzungen in der Menschheit von entsprechenden irdischkosmischen Parallelen begleitet sein dürften. Hängt doch die menschliche
Seelensphäre innig zusammen mit der elementaren Welt der Naturgeister,
die das natürliche Leben aller Geschöpfe regeln. Auf die bezüglichen Erläuterungen im Gr. Ev. Joh. kann hier nur hingewiesen werden.
Nun scheint es, als ob Deutungsversuche von Weissagungen immer nur
dann Erfolg versprechen, wenn ihre Erfüllung nahe bevorsteht. Denn
solange sich die Voraussetzungen dazu nicht wenigstens skizzenhaft im
irdischen Weltgeschehen vorbereitend ankündigen, fehlt dem Menschen
jedes Begriffsvermögen dafür und das Bild bleibt ein Symbol mit rätselhaftem Sinn. Wer hätte z. B. zahlreiche Kapitel der Lorberwerke zur Zeit
ihrer Niederschrift bereits voll verstehen können, da erst die Wissenschaft
unseres Jahrhunderts mit ihren Entdeckungen die Brücke dazu erbauen
konnte! So etwa, wenn die modernste Atomforschung erst die Lehre von
den "Urlebensfunken" erhellte, oder die Entwicklung der Technik eine
ganze Reihe von Voraussagen für unser Zeitalter begreiflich machte.
Nicht minder wichtig war es aber auch, daß inzwischen das älteste Geheimwissen Indiens nach dem Westen drang mit seiner Konstitutionslehre
des Menschen, seinen verborgenen Wahrnehmungsorganen, seinen Beziehungen zu den "Elementen", d. h. den Bildekräften der Natur, seinen
kosmischen Bindungen u. dgl., uralte Weisheit eines Volkes, das damals
noch die Gabe der inneren Schau besaß und wo Religion und Wissenschaft
noch eine untrennbare Einheit bildeten. Durch diese Überlieferung aber

erhielt die Wahrheit der Lorberdiktate eine neue Bestätigung und gerade
diese Tatsache soll bei unserem Thema noch eine Rolle spielen.
Es wäre ziemlich naheliegend, die vielen Kundgaben medialer Art, die
in unserer Zeit von einem bevorstehenden kosmischen Ereignis künden,
mit dem "Feind aus den Lüften" in Verbindung zu bringen. Da gibt es
bellseherische Schauungen oder jenseitige Mitteilungen von berstenden
Sonnen, der Erde nahenden Kometen, von Feuerregen, Erderschütterungen
und ähnlichen Dingen. Sie sollen zwar nicht leichtfertig abgetan werden,
doch sind sie zweifellos "Erscheinlichkeiten", um einen Ausdruck Lorbers
zu gebrauchen, das heißt, sie sind innere Wahrnehmungen der Seele,
welche die chaotischen Zustände in der sie umgebenden niederen Geisterwelf aufnimmt und zu Entsprechungsbildern formt, welche der natürlichen
Sinnenwelt entnommen sind. Solche Schauungen können oft von hohen,
gottbeseelten Führerwesen inspiriert sein, die damit die Menschheit belehren und warnen wollen. Wie immer sich auch solche Bilder bis zu Geschehnissen in der sichtbaren Materie verdichten sollten: es ist dennoch
ratsam, bei der buchstäblich-materiellen Auffassung solcher Visionen und
Kundgaben größte Vorsicht walten zu lassen, um nicht den zahllosen
Täuschungsmöglichkeiten jenseitiger Truggeister zum Opfer zu fallen.
Mit dem "Feind aus den Lüften" aber können diese Dinge in unmittelbarem Sinne nichts zu tun haben, was folgende Erwägung zeigt. Es wäre
gewiß möglich, daß die Annäherung eines Großkometen (wie z. B. 1910
der Halleysche Komet) oder auch eines der erdnahen Asteroiden (Teile
des geborstenen Planeten zwischen Mars und Jupiter) auf das Erdenleben
verheerende Wirkung ausüben könnte und damit auch jede menschliche
Kriegslust unterbände. Unvereinbar damit ist jedoch die in der Weissagung prophezeite Wirkung des "Feindes", die geradezu einer Scheidung der Geister gleichen soll: den einen zum Verderben, den anderen zum
Heil! Physischen Einwirkungen wären wir doch alle gleichmäßig ausgesetzt und würden durch unsere Körperlichkeit alle darauf mehr oder
weniger gleich reagieren.
Aus demselben Grunde kann auch die Erscheinung der "Fliegenden
Scheiben" (Ufos) niemals mit dem "Feind" in Verbindung gebracht werden,
welche Herkunft man ihnen immer zuschreiben mag. Auf die Ufos dürfte
übrigens ein Wort im Gr. Evang. hinweisen, welches lautet:
" ... Es werden die Menschen auch gewarnt durch Seher und besondere
Zeichen am Firmamente(!), woran sich aber nur die wenigen Meinen
kehren, während die Weltmenschen (die materialistische Denkungsart!)
alles nur für seltene Wirkungen der Natur ansehen werden ... " (VI/150)
Das ist deutlich und kann nicht als Entsprechungsbild betrachtet werden!
Nur, mit dem Feind hat auch dies nichts zu tun, wenngleich den Ufos
größere Bedeutung zuzukommen scheint, als die Menschheit heute noch
ahnt. Den Schlüssel zum Geheimnis unserer Weissagung bietet meines
Erachtens allein die biblische Offenbarung des Johannes, das große Prophetenwerk, welches den Feind aus den Lüften in anderer, aber höchst
eindeutiger Weise malt:
" ... Und der siebente Engel goß aus seine Schale in die Luft, und
eine Stimme vom Himmel sprach: .Es ist geschehen!" (Offbg.l6/17).
Wie alle "Zornesschalen" der Apokalypse von der Menschheit selbst
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herbeigeführte Teilgerichte sind - Gott bedient sich immer der Werke
der Menschen, um sein Ziel zu erreichen-, so ist es auch bei der letzten
der Fall. Das Wort "Luft" steht jedoch hier nicht nur für die irdische
Atmosphäre, .. sondem als Sinnbild des Lebenselementes überhaupt, und
das ist der A t h e r, der alles durchdringt. (Vgl. hierzu die Schilderung
der Luftregion und der Äthergeister in "Erde und Mond"!) Auch im irdischen Dasein atmet die Seele des Menschen Seelenluft, d. s. die Schwingungen des Astraläthers.
Und hier setzt die so fein ausgearbeitete Lehre von den verschiedenen
Ätherarten (Tattwas) ein, welche das altbrahmanische Indien einst durch
die geistige Schau ihrer größten Weisen schuf und durch zahlreiche
Sanskritschriften der Nachwelt überlieferte. Diese Lehre beschreibt bis
ins kleinste Detail die Wahmehmungsorgane des Seelenkörpers (Fluidalleibs) und wie dieselben auf jeden Dichtegrad des gröberen oder feineren
Seelenäthers reagieren, der unsere Seelensphäre durchflutet. Alle Erscheinlichkeiten und Bilder, die von den Abgeschiedenen in ihren jenseitigen Entwicklungsstadien als Licht oder Finstemis, als Seligkeit oder
Leid empfunden werden - wie es die Jenseitslehre Jakob Lorbers
hunderte Male schildert -, erfolgen durch die Aufnahme dichterer oder
feinerer Ätherschwingungen gemäß dem Zustande ihrer eigenen seelischen
Ätherorgane. Sie sind der Ausdruck der menschlichen Seelenbeschaffenheit und darauf beruht das Wesen aller unterschiedlichen Seelensphären!
Und nun zurück zu unserer Frage: Ist die siebente Zomesschale mit
dem Feind aus den Lüften identisch? Nach vorstehenden Ausführungen
erscheint es doch nicht abwegig, anzunehmen, daß die "Ausgießung dieser
Zomesschale in die Luft" eine Gesamt v e r ä n d er u n g unseres Äthers,
unseres Lebenselements in seinen verschiedenen Dichtegraden versinnbildlicht. Diese Ausgießung nimmt wieder der Mensch vor, indem er
gewaltsam in die Welt der Energie und der Atome eindringt und durch
Häufung seiner Experimente - gleichviel ob zu friedlichen oder Kampfzwecken - immer mehr seine eigenen Atmungsbedingungen verändert. In
der natürlichen Atmosphäre erfolgt damit eine Ionisierung mit Veränderung des elektrischen Spannungsfeldes, worauf ihn die merkliche Veränderung der anomalen Witterungserscheinungen hinweisen sollte. Außerdem droht durch Anreicherung der Atmosphäre mit Atom-Isotopen (Abfallprodukten der Atomöfen) eine derartige Radioaktivierung der Luft,
daß ein jeder atmosphärische Niederschlag zu einem wahren Todesregen
werden kann. Und nun frage ich: "Ist das keine Zomesschale aus der
Luft?" ...
Das Uratom ist aber nicht grobstofflicher, sondem feinstofflicher Natur.
Es wird durch den Wahnsinn der falschen Atomverwertung gleichfalls
angegriffen, nur zeigt sich die Wirkung nicht im materiellen, sondem
eben im feinstoffliehen Bereiche. Mit diesem Eingriff bewirkt der Mensch
eine Veränderung des astralen Seelenäthers, der eine Verdichtung erfährt und sich mit dem gröberen, materiebildenden Äther zu vermischen
beginnt. Die Wirkung dieser Grenzverschiebung wird nicht ausbleiben!
Denn durch die Aufnahme jenes veränderten Äthers durch die "Ätherchakras" als den inneren Wahmehmungsorganen des Menschen wird ein
jeder in eine Art niederen Hellsehzustandes geraten, wie er so oft bei

Lorber als die "innere Sehe" (seelischer, nicht geistiger Art!) beschrieben
ist. Was die Seele dabei erblickt, richtet sich nach ihrer eigenen Beschaffenheit. Seit Lorber und Swedenborg wissen wir genau, was dem
Menschen im leibfreien Zustande (z. B. nach dem Tode) zuerst entgegentritt: die eigene Seelensphäre, wo das Innere nach außen gekehrt in "entsprechenden" Eildem erscheint!
Diese Hellsichtigkeit, vielleicht auch nur vorübergehender Art, wird
bereits im stofflichen Körper das eigentliche Gericht eines jeden Menschen bilden; denn ihre Folgen werden seine Handlungen entscheidend
bestimmen, zu seinem Heile oder zum Verderben. Wenn die offizielle
Psychologie schon heute das Ansteigen der Selbstmordkurven aus Weltangst nachweist und jenes Phänomen, das sie Schizophrenie (Bewußtseinsspaltung) nennt, sich rapide mehrt, obwohl es nur ein vereinzeltes, unkontrolliertes Hellsehen mit Verwirrung der Bewußtseinsebenen darstellt, - um wieviel mehr würde dieser "Feind aus den Lüften" zu
Massenpsychosen unvorstellbarer Art führen müssen! (Man vergleiche
dazu die Vorfälle in einer südfranzösischen Stadt, als vor drei Jahren fast
hundert Einwohner angeblich nach Genuß mit Mutterkom vergifteten
Brotes in ein künstliches Hellsehen gerieten. Viele sprangen schreiend aus
scheinbar brennenden Häusem, sahen sich verfolgt von Tigem und
Schlangen, und doch war alles nur eine "Erscheinlichkeit" ihres eigenen
Seelenzustandes, den sie als materielles Geschehen empfanden und danach
handelten!)
Es bedarf somit nur dieses Feindes aus den Lüften und seiner Wirkung,
um den Zustand der Seele nach dem Tod schon vor dem Leibestode sichtbar werden zu lassen: Massen- und Verfolgungswahn auf der einen Seite,
beglückende Schau und Befreiung auf der anderen, "den einen zum Verderben, den anderen zum Heil"!
Von dem "Feinde" steht geschrieben, er werde "aus den weiten Lufträumen" kommen: das sind die Ätherregionen um den Erdball, namentlich
jene zweite Luftregion, wie sie in "Erde und Mond"*) beschrieben ist.
Femer "wie ein dahinzuckender Blitz": das ist die Schnelligkeit, mit der
er in das Bewußtsein der Menschheit eintreten wird. Und endlich "mit
großem Getöse und Gekrache": das ist die Wirkung des Blitzes, hier die
Weltverwirrung und ihre richtenden Folgen. So deckt sich auch die Entsprechungssprache des Bildes mit den Dingen, welche die Menschheit anzubahnen bereits begonnen hat.
Schon die großen Propheten des Alten Testaments (Jesaja, Malachia
u. a.) weissagten vom kommenden "schrecklichen Tage des Herrn" und
die Evangelien wie die J ohannesoffenbarung setzten diese Verkündigung
fort. Und die Wamung des Herm lautete dazu: "Sorge ein jeder, daß
dann sein Öllämpchen brenne!" Das heißt, sorget für Licht im Herzen und
Gottesfrieden für die Seele, dann wird der Feind aus den Lüften keinem
ein Haar krümmen und wird die Menschen guten W i 11 e n s hinüberleiten in den Anbruch einer besseren Zeit.

•) 250 Seiten, geb. DM 9.-, Halbleder DM 11.-. Lorber-Verlag.

