
Wer / Was ist Gott? 

Abkürzungen: 
BM : Bischof Martin 
EM : Erde und Mond 
FG : Betrachtungsbuch Festgarten 
GEJ : Großes Evangelium Johannes; Band I bis XI
GS : Geistige Sonne; Band I und II 
HG : Himmelsgaben; Band I bis III 
HH : Von der Hölle bis zum Himmel; Band I und II
HHG : Haushaltung Gottes; Band I bis III 
alle Bücher sind im Lorber-Verlag erschienen

HG III: „Worte aus der Weisheit.“ 
Der Herr: 
I: „Ich bin und bin nicht, Ich war und war nicht, und Ich werde sein und nicht 
sein die Ewigkeit ein Punkt unendlich eine Linie aus der Mitte der Enden ohne En-
den mit Enden ohne Enden groß wie ein Nichts und klein wie die Unendlichkeit.“  
---
II: „Ich bin eine Vielheit im Nichts und bin nichts in der Vielheit, Ich bin ein 
unendliches Nichts, und die Unendlichkeit ist ein Nichts in Mir ewig in der Zeit 
und zeitlich in der Ewigkeit, damit Ich nicht Alles bin um Alles zu sein, und bin 
nicht blind im Angesichte aller Dinge aus Mir, neben Mir und in Mir, damit Ich 
Alles sehe, das Große klein und das Kleine groß, da es ist und nicht ist durch und 
durch!!!“ ---
III: „Ich bin ein Gott ohne Gott, Ich bin die Liebe ohne Liebe, Ich bin die Weisheit 
ohne Weisheit, ein ungeschaffenes Geschöpf in den Geschöpfen, die nicht ge-
schaffen sind, und doch sind um geschaffen zu werden zu Nichts, um zu sein Et-
was, und um Etwas zu sein, um Nichts zu werden durch Mich in sich und in sich 
ohne Mich, damit Ich sei Alles, um nichts zu sein, und Nichts sei, um Alles zu 
sein. So ist der Mensch, dass er nicht sei, um etwas zu sein in Mir ohne Mich aus 
Mir, damit er lebe und kein Leben habe um zu leben ewigzeitlich und zeitlich-
ewig, räumlich ohne Raum, und unräumlich im Raume!!!“ ---
       „Da hast du jetzt drei Worte Meiner Weisheit; aber denke nie darüber nach, 
da alles dieses für deinen Verstand ewig unfassbar bleiben wird. Denn so wenig 
du die Erde je wirst wie einen Ball in deine Hand nehmen und mit den Sonnen 
spielen wie mit Erbsen, - um noch viel weniger wird je ein geschaffener Geist 
diese drei Worte erfassen in ihrer ganzen Tiefe. Du brauchst dir deswegen auch 
nichts daraus zu machen; denn das Unmögliche ist selbst Mir unmöglich. Ich 
Jehova Die ewige Weisheit Gott Der Allerheiligste, Der Allerhöchste. Amen!!!“ 


