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Sehr geehrte Damen und Herren 

Zweck des Rundbriefs 

Der Rundbrief richtet sich an Menschen, welche sich vertiefter mit dem christlichen 

Glauben und seiner Umsetzung im Alltag befassen wollen. Zu diesem Zweck infor-

miert er über Neues auf der Website, vor allem über Veranstaltungen, Beiträge und 

Diskussionsunterlagen. 

Zur Website und zum Zweck von UNIVERSUS vgl. http://universus-org.com/

Neues auf der Website 

Manchmal sind es einschneidende Ereignisse, welche uns weiter bringen, beispiels-

weise der Heimgang eines lieben Menschen. 

Bei dieser Gelegenheit stiessen wir auf drei Bücher, welche wir ins Literaturverzeichnis 

aufgenommen haben (http://universus-org.com/literatur/). Es sind dies: 

a) Bertram, Dirk: Das Tibetanische Totenbuch, Swedenborg und die moderne 

Nahtod-Forschung 

b) Dienstknecht, Hans: Göttliche Offenbarungen 

c) Borgia, Anthony: Das Leben in der unsichtbaren Welt 

a) lässt uns über hunderte Nahtoderlebnisse erkennen, dass es mehr geben muss als 

unsere materielle Welt und, dass das Leben nach dem physischen Tod weitergeht. 

Über die Querbezüge zum Tibetanischen Totenbuch und zu Aussagen bei Sweden-

borg wird klar, dass Gott die Menschheit immer und immer wieder zu verstehen lehrt 

und dies nicht nur in der christlichen Welt. 

b) liess uns besser begreifen, wie unser irdisches Leben in den ganzen Schöpfungs-

plan integriert ist, warum wir alle mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen zur Welt 

kommen und sie wieder verlassen. Vgl. dazu auch die Website www.aus-liebe-zu-

gott.de

c) ist eine echte Frohbotschaft über das Leben nach dem Tod. Es schildert, was drei 

Hinübergegangene erlebt haben. Es waren dies Menschen, welche zwar mit Irrtü-

mern behaftet aber doch gläubig unterwegs gewesen waren. Es könnte dies eine 

stellvertretende Schilderung dessen sein, was Sie als Leserin oder Leser des Buches 

erwarten können, dies unter der Annahme, dass unsere Texte glaubensferne Men-

schen ohnehin nicht lesen möchten. 

In diesem Zusammenhang erwähnenswert sind auch drei Werke von Jakob Lorber: 

Bischof Martin und Robert Blum sowie Die Geistige Sonne (Mitteilungen über die geis-

tigen Lebensverhältnisse des Jenseits). 
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Diskussionsunterlagen 

Aus dem Heimgang eines lieben Menschen und dem Lesen dieser Bücher entstand 

der folgende Diskussionsbeitrag. Vgl. http://universus-org.com/verzeichnis/

Sterben und doch weiter leben? 

Wieder treffen sich vier Personen zur Gesprächsrunde. Sie bringen unterschiedliche 

Erfahrungen und Meinungen zum Thema Sterben und Leben nach dem Tod mit. Am 

Beispiel der erwähnten Heimgegangenen spannt sich der Bogen von einer EXIT-

Empfehlung einer Ärztin bis hin zu den Freuden in der unsichtbaren Welt. 

Ebikon, 04.02.2019 / HA 


