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Liebe Himmelsfreunde,

heute möchte ich Ihnen eine Einladung weiterleiten von dem Lorberfreund Dieter Gärtl 
aus dem Raum Dachau: Er möchte einen Hauskreis gründen und würde sich freuen, bald 
die ersten Gäste bei sich begrüßen zu dürfen und Menschen kennenzulernen oder wieder 
zu treffen, mit denen er sich über die wunderbare Neuoffenbarung Jesu austauschen 
kann.

Herzlich - Silvia Ohse

Dazu ein Liedchen: Nun haltet zusammen!
https://www.youtube.com/watch?v=uYkra8Ol5IU&index=5&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-
DQnZft_E

****************************************************

ICH WÜRDE MICH FREUEN, SIE AUCH MIT KOLLEGEN UND / ODER ANDEREN LORBERFREUNDEN BEI 
UNS BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN

Mt 19,24 Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.
Mk 10,25 Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein 
Reicher ins Reich Gottes komme.
Lk 18,25 Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein 
Reicher in das Reich Gottes komme.

Guten morgen zusammen,

stehen Jakob Lorbers Worte im Widerspruch zu denen der Bibel ?

Oder ist der Widerspruch die Herausforderung an uns, unser Herz zu fragen um unter 
dem Brennglas der Vergrößerung - mit dem Blick der Liebe zwischen den Zeilen die 
richtige Antwort zu finden?

Das Kameel – das scheint die richtigere und weniger mißverständliche Schreibweise zu 
sein, denn es kann sich wohl nicht um das Tier – Kamel – gehandelt haben, das durch 
das Nadelöhr passen solle.

Nach meiner Erinnerung habe ich irgendwo in den Schriften gelesen – es hätte sich 
nach früherer Schreibweise und Verständnis um ein SCHIFFSTAU gehandelt. Daß ein 
solches natürlich auch keine Chance hat, sich in ein Nadelöhr einfädeln zu lassen 
dürfte selbstverständlich sein.

Wer ist reich – wer ist arm – wo ist die Trennungslinie und wo wird geschieden 
zwischen den Gruppen – wer geht nach unten und wer nach oben ?

Bleibt ein Reicher damit automatisch außen vor, ihm verwehrt, die Segnungen und 
alleine nur den Blick ins Himmelreich zu tun, geschweige denn, dort jemals 
einzuziehen?

Einladung	zum	Hauskreis 	

1	von	3 03.10.2016	12:40



Ein Unternehmer wird heutzutage automatisch als REICHER  verstanden. Jeder ? Wir 
auch – Sie auch ? Haben wir uns durch unsere Entscheidung sofort und von Haus aus 
bereits bei dem ersten Schritt ins Unternehmertum den Weg zum Himmel verbaut ?

Unser Treffen soll keine Freisprechungsveranstaltung werden – aber eine kritische 
Auseinandersetzung mit Gott und der Welt und unserem Platz und der Verantwortung in 
unserem Leben in das uns Gott gestellt hat und der Art, wie wir diese wahrnehmen.

LAZARUS

war nach meinem Verständnis – folgen wir den Neuoffenbarungen – ein reicher Mann. 
Als Gastwirt, der tausende beherbergen konnte, Karawanen verköstigte und in seinen 
Unterkünften unterzubringen in der Lage war.

Wurden ihm doch dem Vernehmen nach durch Jesus hunderte und tausende zugeführt, mit 
der Anweisung, sie zu beschäftigen und Ihnen durch ihrer Hände Arbeit Brot und 
Einkommen, ein Dach über dem Kopf und Nahrung zu verschaffen, was Ihnen anderweitig 
verwehrt wurde.

ICH HABE KEINEN ZWEIFEL

LAZARUS weilt in der Nähe Gottes an seiner Seite – trotz aller Weltlichkeit – und 
weil er daraus gemacht hat, was ihm aufgetragen war.

WAS IST UNS AUFGETRAGEN ?

66 MILLIARDEN DOLLAR FÜR MONSANTO – BEYER WIRD DEN SAATGUTMARKT UND DIE GENTECHNIK 
DER PFLANZENWELT DOMINIEREN

600 für mich (oder Beyer + Monsanto)
  60 für den Nächsten
    6 für Gott

Sind das Zahlen oder Inhalte die Ihnen auch Angst machen könnten ?? -  die 
Verkehrung der göttlichen Zahl – ein Schelm, der gerade bei der 66 – ein Zufall 
besonderer Art - an etwas ähnliches denkt wie ich oder - wie ehren wir Gott richtig, 
indem wir
600 für Gott
  60 für den Nächsten
    6 für mich selbst

in Anwendung bringen wollen.

ZWANGLOSER AUSTAUSCH INNERHALB DER NÄCHSTEN 14 – 21 Tage zu einem Termin Ihrer Wahl 
bei uns -  Sind Sie dabei ?

Welchen Termin  würden Sie bevorzugen – ich sehe eine Dauer von ca einem halben Tag- 
beginnend evt. an einem frühen nachmittag ca 14.00 oder auch andere Zeiten sind 
angenehm

Wochenenden 23 / 24. / 25. 9. oder 30. 9. – 1. / 2. oder verlängert mit Feiertag 3. 
Oktober ??
Lassen Sie uns telefonisch einen Termin abstimmen, der uns allen paßt – es sind 
mehrere Gäste eingeladen.........

Mit freundlichen Grüßen

immo.invest GmbH

Dieter Gärtl
Hochstr. 43
D-85256 Vierkirchen
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T 08139 453
F 08139 99 41 54
M 0172 8 22 44 66

e-mail: dieter.gaertl@immoinvestGmbH.eu
homepage: www.immoinvestgmbh.eu

Gewerbeerlaubnis nach § 34 c GewO erteilt
durch das Landratsamt Dachau Tel. 08131 74.0
Weiherweg 16 in 85221 Dachau
USt: IDNr.: DE 158 927 199
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