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Doctrine and Covenants 137.  
A vision given to Joseph Smith 
the Prophet, in the temple at 

Kirtland, Ohio, January 21, 1836. The occasion was the 
administration of ordinances in preparation for the 
dedication of the temple. 1–6, The Prophet sees his 
brother Alvin in the celestial kingdom; 7–9, The doctrine 
of salvation for the dead is revealed; 10, All children are 
saved in the celestial kingdom. 
 
Do c t r ine  and Covenant s  138.  A vision given to 
President Joseph F. Smith in Salt Lake City, Utah, on 
October 3, 1918. In his opening address at the 89th 
Semiannual General Conference of the Church, on 
October 4, 1918, President Smith declared that he had 
received several divine communications during the previous 
months. One of these, concerning the Savior’s visit to the 
spirits of the dead while His body was in the tomb, 
President Smith had received the previous day. It was 
written immediately following the close of the conference. 
On October 31, 1918, it was submitted to the counselors 
in the First Presidency, the Council of the Twelve, and 
the Patriarch, and it was unanimously accepted by them. 
1–10, President Joseph F. Smith ponders upon the 
writings of Peter and our Lord’s visit to the spirit world; 
11–24, President Smith sees the righteous dead 
assembled in paradise and Christ’s ministry among them; 
25–37, He sees how the preaching of the gospel was 
organized among the spirits; 38–52, He sees Adam, 
Eve, and many of the holy prophets in the spirit world 
who considered their spirit state before their resurrection 
as a bondage; 53–60, The righteous dead of this day 
continue their labors in the world of spirits. 

Lehre und Bündnisse 137. 
Eine Vision, gegeben an 
Joseph Smith, den Propheten, 

am 21. Januar 1836 im Tempel zu Kirtland, Ohio. Anlass 
war der Vollzug heiliger Handlungen in Vorbereitung auf die 
Weihung des Tempels. 1-6 Der Prophet sieht seinen Bruder 
Alvin im celestialen Reich; 7-9 Die Lehre der Errettung für 
die Toten wird offenbart; 10 Alle Kinder sind im celestialen 
Reich errettet. 
 
Lehre und Bündnisse 138. Eine Vision, gegeben dem 
Präsidenten Joseph F. Smith am 3. Oktober 1918 zu Salt 
Lake City, Utah. In seiner Eröffnungsrede auf der 89. 
Herbst-Generalkonferenz der Kirche am 4. Oktober 1918 gab 
Präsident Smith bekannt, er habe während der vergangenen 
Monate mehrere göttliche Botschaften empfangen. Eine davon, 
in Bezug auf den Besuch des Erretters bei den Geistern der 
Toten, während sein Körper im Grab lag, hatte Präsident 
Smith am Vortag empfangen. Sie wurde sogleich nach dem 
Abschluss der Konferenz niedergeschrieben. Am 31. Oktober 
1918 wurde sie den Ratgebern in der Ersten Präsidentschaft, 
dem Rat der Zwölf und dem Patriarchen vorgelegt, und sie 
wurde von diesen einstimmig angenommen. 1-10 Präsident 
Joseph F. Smith sinnt über die Schriften des Petrus und den 
Besuch unseres Herrn in der Geisterwelt nach; 11-24 Präsident 
Smith sieht die rechtschaffenen Toten im Paradies versammelt 
und dass Christus unter ihnen wirkte; 25-37 Er sieht, wie die 
Verkündigung des Evangeliums unter den Geistern organisiert 
wurde; 38-52 Er sieht in der Geisterwelt Adam, Eva und 
viele der heiligen Propheten, die ihren Geistzustand vor ihrer 
Auferstehung als Gefangenschaft ansahen; 53-60 Die 
rechtschaffenen Toten dieser Tage setzen ihre Arbeit in der 
Welt der Geister fort. 
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vague. Even though there is little discussion 
of after life among the Jews, heaven and hell 
appear in much Jewish commentary. “The 
exact nature of this afterlife is the subject of 
great discussion in classical Jewish sources. 
All agree that after death the soul continues 
to live. The souls of the righteous enter 
paradise, or Gan Eden [Garden of Eden] as 
it is generally called. In that state ‘there is no 
eating or drinking . . . no envy, hatred or 
competition but only this: that the righteous 
sit with crowns on their heads and delight in 
the splendor of God's presence’ (Talmud). 
The souls of the wicked enter hell, or 
Gehinnom, as it is known, where they 
undergo purification before they too can 
enter paradise. The general view is that the 
stay in Gehinnom is not longer than 11 
months and can only be permanent in the 
case of exceedingly wicked persons. 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

und oft vage. Obwohl unter den Juden wenig 
über das Leben nach dem Tod diskutiert wird, 
erscheinen Himmel und Hölle in vielen 
jüdischen Kommentaren. „Die genaue Natur 
dieses Jenseits ist Gegenstand großer 
Diskussionen in klassischen jüdischen Quellen. 
Alle sind sich einig, dass die Seele nach dem 
Tod weiterlebt. Die Seelen der 
Rechtschaffenen betreten das Paradies oder 
Gan Eden (Garten Eden), wie es allgemein 
genannt wird. In diesem Zustand „wird weder 
gegessen noch getrunken. . . kein Neid, Hass 
oder Konkurrenz, sondern nur dies: dass die 
Gerechten mit Kronen auf dem Haupt sitzen 
und sich an der Pracht der Gegenwart Gottes 
erfreuen“ (Talmud). Die Seelen der Bösen 
betreten die Hölle, oder Gehinnom, wie es 
genannt wird, wo sie gereinigt werden, bevor 
auch sie das Paradies betreten können. Die 
allgemeine Ansicht ist, dass der Aufenthalt in 
Gehinnom nicht länger als 11 Monate dauert 
und nur bei überaus bösen Personen dauerhaft 
sein kann. (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What represents “Heaven on Earth?” 
An image of heavenly living may be in the 
pattern of temples and of living in the “City of 
our Lord” with our Lord. The imagery of 
dwelling places such as tents with their 
poles (stakes) and curtains may represent 
the organized facilities and order of heaven. 
“The sons also of them that afflicted thee 
shall come bending unto thee; and all they 
that despised thee shall bow themselves 
down at the soles of thy feet; and they shall 
call thee, The city of the LORD, The Zion of 
the Holy One of Israel.” (Isaiah 60:14) 

Was repräsentiert den „Himmel auf Erden“? 
Ein Bild des himmlischen Lebens kann das 
Muster von Tempeln sein und das Leben in der 
„Stadt unseres Herrn“ mit unserem Herrn. Die 
Bilder von Wohnstätten wie Zelten mit ihren 
Stangen (Pfählen) und Vorhängen können die 
organisierten Einrichtungen und die Ordnung 
des Himmels darstellen. „Gebückt kommen die 
Söhne deiner Unterdrücker zu dir, alle, die dich 
verachtet haben, werfen sich dir zu Füßen. 
Man nennt dich «Die Stadt des Herrn» und 
«Das Zion des Heiligen Israels.“ (Jesaja 60:14) 

How have Jews handled the concept of 
“life-after-death?” 
Due to the loss of knowing that God has a 
real body, it may seem obvious that there is 
a different Jewish interpretation of what 
resurrection means, since to most Jews, 
God has no body or physical attributes, it 
begs the question of what kind of 
resurrection there is. Death is another fact 

Wie sind Juden mit dem Konzept des 
„Lebens nach dem Tod“ umgegangen? 
Aufgrund des Verlusts des Wissens, dass 
Gott einen wirklichen Körper hat, mag es 
offensichtlich erscheinen, dass es eine 
andere jüdische Interpretation dessen gibt, 
was Auferstehung bedeutet, da Gott für die 
meisten Juden keinen Körper oder keine 
physischen Eigenschaften hat 
Auferstehung gibt es. Der Tod ist eine 



that has faded in meaning over the 
centuries. Repeating some thoughts 
previously mentioned, in Judaism, physical 
death is simply explained as follows. “The 
Talmud explains that there are three 
partners in the creation of a human being; 
the father and mother who supply the 
physical parts, and God, who supplies the 
spirit. At death, God reclaims his part, and 
the spirit lives on even though the body has 
died.” “The exact nature of this afterlife is the 
subject of great discussion in classical 
Jewish sources. All agree that after death 
the soul continues to live. The souls of the 
righteous enter paradise, or Gan Eden 
(Garden of Eden) as it is generally called. In 
that state ‘there is no eating or drinking . . . 
no envy, hatred or competition but only this: 
that the righteous sit with crowns on their 
heads and delight in the splendor of ‘God's 
presence.’ The souls of the wicked enter 
hell, or Gehinnom, as it is known, where 
they undergo purification before they too can 
enter paradise.” (Encyclopedia Judaica Jr.)  

weitere Tatsache, die im Laufe der 
Jahrhunderte an Bedeutung verloren hat. 
Einige zuvor erwähnte Gedanken 
wiederholend, wird der physische Tod im 
Judentum einfach wie folgt erklärt. „Der 
Talmud erklärt, dass es drei Partner bei der 
Erschaffung eines Menschen gibt; der 
Vater und die Mutter, die die physischen 
Teile liefern, und Gott, der den Geist liefert. 
Beim Tod fordert Gott seinen Teil zurück, 
und der Geist lebt weiter, obwohl der 
Körper gestorben ist.“ „Die genaue Natur 
dieses Jenseits ist Gegenstand großer 
Diskussionen in klassischen jüdischen 
Quellen. Alle sind sich einig, dass die 
Seele nach dem Tod weiterlebt. Die Seelen 
der Rechtschaffenen betreten das Paradies 
oder Gan Eden (Garten Eden), wie es 
allgemein genannt wird. In diesem Zustand 
„wird weder gegessen noch getrunken. . . 
kein Neid, Hass oder Konkurrenz, sondern 
nur dies: dass die Gerechten mit Kronen 
auf dem Kopf sitzen und sich an der Pracht 
der „Gegenwart Gottes“ erfreuen bevor 
auch sie das Paradies betreten können.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What places are included in the 
Savior’s return and how will he appear?  
“For behold, he shall stand upon the mount 
of Olivet, and upon the mighty ocean, even 
the great deep, and upon the islands of the 
sea, and upon the land of Zion. And he shall 
utter his voice out of Zion, and he shall 
speak from Jerusalem, and his voice shall 
be heard among all people; (Doctrine and 
Covenants 133:20-21) “And the Lord shall be 
red in his apparel, and his garments like him 
that treadeth in the wine-vat.” (Doctrine and 
Covenants 133:48 It bears repeating, as 
stated in Numbers 19:1-9, there was an 
unusual red heifer ritual for forgiveness of 
sins. This was made possible through the 
‘red’ atonement of the Lord on the Mount of 
Olives. Jews have a tradition that this red 
calf offering had to be high on the Mount of 

Welche Orte sind in der Rückkehr des 
Erretters enthalten und wie wird er 
erscheinen? 
„Denn siehe, er wird auf dem Ölberg stehen 
und auf dem mächtigen Ozean, ja, der großen 
Tiefe, und auf den Inseln des Meeres und auf 
dem Land Zion. Und er wird seine Stimme aus 
Zion erschallen lassen, und er wird von 
Jerusalem aus sprechen, und seine Stimme 
wird unter allen Völkern gehört werden;“ (Lehre 
und Bündnisse 133:20-21) „Und der Herr wird 
rotfarbene Kleider tragen, und seine Gewänder 
werden sein wie dessen, der im Weinbottich 
tritt.“ (Lehre und Bündnisse 133:48) Es muss 
wiederholt werden, dass es, wie in Numeri 19:1-9 
erwähnt, ein ungewöhnliches Ritual der roten 
Färse zur Vergebung der Sünden gab. Möglich 
wurde dies durch das „rote“ Sühnopfer des 
Herrn auf dem Ölberg. Juden haben eine 
Tradition, dass dieses rote Kalbopfer hoch auf 



Olives, above the Temple itself and opposite 
the Gate Beautiful. Those who have had the 
experience of sitting on the upper part of the 
Mount of Olives opposite of the present-day 
Gate Beautiful can attest to the spirit of 
Gethsemane (well away from the traditional 
Church of Gethsemane on the lower part of 
the mount). In that sense, even the color of 
blood (red) has stayed symbolic for Jews. A. 
. . there are Ashkenazim who attempt to 
protect their toddlers from harm by tying a 
red ribbon around their wrists.” AThe Bible is 
very specific about the kind of (calf or heifer) 
to be used. It had to be in perfect physical 
conditionB>a red heifer, faultless, containing 
no blemish and which has never been 
yoked.= The rabbis interpreted >faultless= to 
mean perfect in color also, ruling that even 
two non-red hairs in its hide were enough to 
disqualify it. Obviously, such an animal was 
very rare and apparently the ceremony was 
performed only a very few times in all of 
ancient Jewish history.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

dem Ölberg sein musste, über dem Tempel 
selbst und gegenüber dem schönen Tor. 
Diejenigen, die die Erfahrung gemacht haben, 
auf dem oberen Teil des Ölbergs gegenüber 
dem heutigen Tor Beautiful zu sitzen, können 
den Geist von Gethsemane (weit weg von der 
traditionellen Kirche von Gethsemane auf dem 
unteren Teil des Berges) bezeugen. In diesem 
Sinne ist sogar die Farbe des Blutes (Rot) für 
Juden symbolisch geblieben. EIN. . . Es gibt 
Aschkenasim, die versuchen, ihre Kleinkinder 
vor Schaden zu bewahren, indem sie sich ein 
rotes Band um die Handgelenke binden.“ „Die 
Bibel ist sehr spezifisch in Bezug auf die zu 
verwendende Art (Kalb oder Färse). Es müsse 
sich in einwandfreier körperlicher Verfassung 
befinden "eine rote Färse, fehlerfrei, ohne 
Makel und ohne Joch". Die Rabbiner 
interpretierten „fehlerlos“ auch als perfekt in 
der Farbe und entschieden, dass sogar zwei 
nicht rote Haare in der Haut ausreichten, um 
sie zu disqualifizieren. Offensichtlich war ein 
solches Tier sehr selten und anscheinend 
wurde die Zeremonie in der gesamten alten 
jüdischen Geschichte nur sehr wenige Male 
durchgeführt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What Bible verses help me understand 
that God has a body?  
You and I should remember that there are 
two things necessary to understand the 
scriptures 1). the learning of the Jews and 2) 
the Holy Spirit that reveals. Consider the 
scripturally described attributes of the Lord. 
One beautiful attribute is his being, his body 
that he gave for us. After all, Isaiah have 
been suggesting that everything around us, 
even “body language,” refers to him! The 
Lord was called from the womb with a 
perfect body and attributes as eyes, ears, 
mouth, tongue, neck, heart, shoulder, hands, 
arms, belly, leg, knee, and foot. “Lift up your 
eyes on high,” (Isaiah 40:26); “To open the 
blind eyes,” (Isaiah 42:7); “Bring forth the blind 
people that have eyes, and the deaf that have 
ears . . .” (Isaiah 43:8); Seeing many things, 
but thou observest not; opening the ears, but 

Welche Bibelverse helfen mir zu verstehen, 
dass Gott einen Körper hat? 
Sie und ich sollten uns daran erinnern, dass 
zwei Dinge notwendig sind, um die heiligen 
Schriften zu verstehen 1). das Lernen der 
Juden und 2) der Heilige Geist, der offenbart. 
Betrachten Sie die in den Schriften 
beschriebenen Eigenschaften des Herrn. Eine 
schöne Eigenschaft ist sein Wesen, sein 
Körper, den er für uns geschenkt hat. Immerhin 
hat Jesaja vorgeschlagen, dass sich alles um 
uns herum, sogar „Körpersprache“, auf ihn 
bezieht! Der Herr wurde vom Mutterleib an mit 
einem vollkommenen Körper und 
Eigenschaften wie Augen, Ohren, Mund, 
Zunge, Hals, Herz, Schulter, Hände, Arme, 
Bauch, Bein, Knie und Fuß gerufen. „Hebe 
deine Augen in die Höhe“, (Jesaja 40:26); „Die 
blinden Augen öffnen“, (Jesaja 42:7); „Bringt die 
Blinden hervor, die Augen haben, und die 
Tauben, die Ohren haben . . .“ (Jesaja 43:8); 
„Du siehst vieles, aber du beobachtest nicht; 
die Ohren aufmachen, aber er hört nicht.“ 



he heareth not.” (Isaiah 42:20); “. . . thy neck is 
an iron sinew, and thy brow brass;” (Isaiah 
48:4); “. . . for the mouth of the LORD hath 
spoken it.” (Isaiah 40:5); “. . . the hand of the 
LORD hath done this. . .” (Isaiah 41:20); “Hear, 
ye deaf; and look, ye blind, that ye may see.” 
(Isaiah 42:18); “. . .for he hath shut their eyes, 
that they cannot see; and their hearts, that 
they cannot understand.” (Isaiah 44:18); 
“. . . Thou hast heard, see all this . . .” (Isaiah 
48:6); “Kings shall see . . .” (Isaiah 49:7); “And 
they shall be made perfect notwithstanding 
their blindness,” (JST Isaiah 42:20); “. . . formed 
me from the womb . . . glorious in the eyes of 
the LORD,” (Isaiah 49:5); “Lift up thine eyes 
round about,” (Isaiah 49:18); “. . . say again in 
thine ears,” (Isaiah 49:20); “. . . for the mouth of 
the LORD hath spoken it.” (Isaiah 40:5); “. . . 
the word is gone out of my mouth . . . every 
knee shall bow, every tongue shall swear.” 
(Isaiah 45:23); “I have declared the former 
things from the beginning; and they went forth 
out of my mouth, and I showed them . . . and 
they came to pass.” (Isaiah 48:3); “. . . my 
mouth like a sharp sword; in the shadow of his 
hand hath he hid me,” (Isaiah 49:2); “. . . their 
tongue faileth . . .” (Isaiah 41:17); “. . . yet he 
laid it not to heart.” (Isaiah 42:25); “. . . 
considereth in his heart . . .” (Isaiah 44:19); “. . . 
a deceived heart . . . my right hand . . . ” 
(Isaiah 44:20); thou didst not lay these things to 
thy heart,” (Isaiah 47:7); “Then shalt thou say in 
thine heart,” (Isaiah 49:21); “. . . He hath no 
hands . . .” (Isaiah 45:9); “. . . and concerning 
the work of my hands . . .” (Isaiah 45:11); “. . . 
my hands, have stretched out the heavens.” 
(Isaiah 45:12); “I have graven thee upon the 
palms of my hands . . . ” (Isaiah 49:16); “. . . 
make bare the leg, uncover the thigh . . .” 
(Isaiah 47:2); “. . . the Lord GOD will come with 
strong hand, and his arm shall rule for him:” 
(Isaiah 40:10); “. . . he shall gather the lambs 
with his arm, and carry them in his bosom . . . ” 
(Isaiah 40:11); “. . . his arm shall be on the 

(Jesaja 42:20); „. . . dein Hals ist eine eiserne 
Sehne und deine Stirn ist erz;“ (Jesaja 48:4);    
„. . . denn der Mund des HERRN hat es 
geredet.“ (Jesaja 40:5); „. . . die Hand des 
HERRN hat dies getan. . .“ (Jesaja 41:20); 
„Hört, ihr Tauben; und seht, ihr Blinden, damit 
ihr seht.“ (Jesaja 42:18); „. . .denn er hat ihre 
Augen geschlossen, damit sie nicht sehen 
können; und ihre Herzen, die sie nicht 
verstehen können.“ (Jesaja 44:18); „. . . Du hast 
gehört, sieh das alles. . .“ (Jesaja 48:6); „Könige 
werden sehen. . .“ (Jesaja 49:7); „Und sie 
werden trotz ihrer Blindheit vollkommen 
gemacht“ (JSÜ Jesaja 42:20); „. . . hat mich von 
der Gebärmutter an geformt. . . herrlich in den 
Augen des HERRN“, (Jesaja 49:5); „Hebe deine 
Augen ringsum auf“, (Jesaja 49:18); „. . . sprich 
noch einmal in deinen Ohren“ (Jesaja 49:20);   
„. . . denn der Mund des HERRN hat es 
geredet.“ (Jesaja 40:5); „. . . das Wort ist aus 
meinem Mund gegangen. . . jedes Knie wird 
sich beugen, jede Zunge wird fluchen.“ (Jesaja 
45:23); „Ich habe das Erstere von Anfang an 
erklärt; und sie gingen aus meinem Munde, 
und ich zeigte es ihnen. . . und sie kamen 
zustande.“ (Jesaja 48:3); „. . . mein Mund wie 
ein scharfes Schwert; im Schatten seiner Hand 
hat er mich versteckt“ (Jesaja 49:2); „. . . ihre 
Zunge versagt. . . “ (Jesaja 41:17); „. . . doch er 
hat es sich nicht zu Herzen genommen.“ 
(Jesaja 42:25); „. . . denkt in seinem Herzen 
nach. . .“ (Jesaja 44:19); “. . . ein betrogenes 
Herz. . . Meine rechte Hand . . . “ (Jesaja 44:20); 
das hast du dir nicht ins Herz gelegt“ (Jesaja 
47:7); „Dann sollst du in deinem Herzen 
sagen“, (Jesaja 49:21); „. . . Er hat keine 
Hände.“ (Jesaja 45:9); “. . . und über das Werk 
meiner Hände. . .“ (Jesaja 45:11); “„. . . meine 
Hände haben den Himmel ausgestreckt. . .“ 
(Jesaja 45:12); „Ich habe dich in meine 
Handflächen eingraviert. . . “ (Jesaja 49:16);     
„. . . das Bein entblößen, den Oberschenkel 
freilegen. . .“ (Jesaja 47:2); „. . . der Herr, 
GOTT, wird mit starker Hand kommen, und 
sein Arm wird für ihn herrschen:“ (Jesaja 40:10); 
. . . er soll die Lämmer mit seinem Arm 
sammeln und in seinem Busen tragen. . . “ 
(Jesaja 40:11); „. . . sein Arm soll auf den 



Chaldeans . . .” (Isaiah 48:14); “. . . with the 
strength of his arms . . .” (Isaiah 44:12); “ I will 
lift up mine hand to the Gentiles, and set up 
my standard to the people: and they shall 
bring thy sons in their arms, and thy daughters 
shall be carried upon their shoulders.” (Isaiah 
49:22); “. . . with his feet.” (Isaiah 41:3); “And 
kings shall be thy nursing fathers, and their 
queens thy nursing mothers: they shall bow 
down to thee with their face toward the earth, 
and lick up the dust of thy feet;” (Isaiah 49:23); 
“. . . called him to his foot,” (Isaiah 41:2)”  

Chaldäern sein. . .“ (Jesaja 48:14); „. . . mit der 
Kraft seiner Arme. . .“ (Jesaja 44:12); „Ich werde 
meine Hand zu den Heiden erheben und dem 
Volk meine Fahne aufrichten, und sie werden 
deine Söhne in ihre Arme nehmen und deine 
Töchter auf ihren Schultern tragen.“ (Jesaja 
49:22); „. . . mit seinen Füßen.“ (Jesaja 41:3); 
„Und Könige sollen deine Pfleger sein und ihre 
Königinnen deine stillenden Mütter; sie werden 
sich mit ihrem Angesicht zur Erde vor dir 
beugen und deinen Fußstaub auflecken.“ 
(Jesaja 49:23); „. . . rief ihn zu seinen Füßen“, 
(Jesaja 41,2). 

How do Jews reflect on a physical 
resurrection? 
Remember, there are three doctrines that 
disappear in the apostacy: 1) the identity of 
God, 2) the identity of Satan, 3) the 
knowledge of life before and after earth-life. 
The very descendants of the people of the 
Bible have lost some precious truths. “Some 
rabbis believed in resurrection. That is that 
at a certain point in time God will bring 
everybody back to life and then the world will 
be a perfect place and physical life will go on 
indefinitely. This doctrine poses some 
obvious difficulties: the body decomposes 
after burial so how can it be reconstituted; 
furthermore, what about overpopulation of 
the world? Those who believe in resurrection 
claim that anyway the whole process will be 
miraculous, and the miracle will solve all the 
problems. Other rabbis however denied 
physical resurrection entirely and 
understood the afterlife to be a completely 
spiritual experience.” “The argument about 
resurrection lasted well into the Middle Ages 
and was one of the reasons for the sharp 
attacks against Maimonides. Many believed 
that he denied the doctrine and his views 
started a controversy that lasted for 
hundreds of years. In modern times most 
Jewish theologians do not subscribe to the 
doctrine of physical resurrection and  
 
 

Wie denken Juden über eine physische 
Auferstehung nach? 
Denken Sie daran, es gibt drei Lehren, die im 
Abfall verschwinden: 1) die Identität Gottes, 2) 
die Identität Satans, 3) die Erkenntnis des 
Lebens vor und nach dem Erdenleben. Die 
Nachkommen des Volkes der Bibel haben 
einige kostbare Wahrheiten verloren. „Einige 
Rabbiner glaubten an die Auferstehung. Das 
heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird Gott 
jeden wieder zum Leben erwecken und dann 
wird die Welt ein perfekter Ort sein und das 
physische Leben wird auf unbestimmte Zeit 
weitergehen. Diese Lehre wirft einige 
offensichtliche Schwierigkeiten auf: Der Körper 
zersetzt sich nach der Bestattung, wie kann er 
also wiederhergestellt werden? Außerdem, 
was ist mit der Überbevölkerung der Welt? 
Diejenigen, die an die Auferstehung glauben, 
behaupten, dass der ganze Prozess sowieso 
ein Wunder sein wird und das Wunder alle 
Probleme lösen wird. Andere Rabbiner 
leugneten jedoch die physische Auferstehung 
vollständig und verstanden das Leben nach 
dem Tod als eine völlig spirituelle Erfahrung.“ 
„Der Streit um die Auferstehung dauerte bis 
weit ins Mittelalter und war einer der Gründe 
für die scharfen Angriffe gegen Maimonides. 
Viele glaubten, dass er die Doktrin leugnete 
und seine Ansichten lösten eine Kontroverse 
aus, die Hunderte von Jahren andauerte. In der 
Neuzeit halten sich die meisten jüdischen 
Theologen nicht an die Lehre von der 
physischen Auferstehung und Bewegungen  
 



15-year-old Israeli youth Natan recounting his near-death 
experience with Rabbi Rami Levy (right) 

movements such as Reform Judaism do not 
consider it to be a necessary belief for the 
Jew.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

wie das Reformjudentum halten sie nicht für 
einen notwendigen Glauben für den Juden.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What current events are preparing those 
who may doubt life-after-death? 
There are many life-after-death experiences, 
often referred to as “near death 
experiences,” (even though the person was 
dead!). One fascinating report in Israel is 
called, “ISRAELI TEEN RETURNS FROM 15 
MINUTES OF CLINICAL DEATH WITH SPIRITUAL 
MESSAGES CONCERNING THE COMING 
REDEMPTION” (by Rivkah Lambert Adler, 22 Nov 
2015, Jewish World) (Excerpts) 

How long was Natan dead? 
“A 15-year-old secular Israeli boy named Natan 
had a near death experience on Monday, 
September 28, 2015, and returned to life describing 
Biblical prophecies about the End of Days. In a 
video posted on YouTube, Natan is shown 
speaking to an Orthodox Jewish audience in a 
synagogue in Israel, just days after his near-death 
experience. He relates his understanding of what 
was revealed to him in the next world during the 15 
minutes that he was pronounced clinically dead. 
Rabbi Rami Levy, who sits beside Natan and helps 
the teen tell his story, claims that Natan did not 
study in a Jewish religious school and did not learn 
the things he spoke about from the Bible. Levy 
himself was raised in a secular, anti-religious Israeli 
family. In 1982, while performing reserve duty in 
the Israeli army, he survived the Lebanon War 
through a miracle of Divine intervention. Levy 
subsequently became religious and was eventually 
ordained as a rabbi. Natan’s near death experience 
happened on the first night of this past Sukkot, 

Welche aktuellen Ereignisse bereiten 
diejenigen vor, die möglicherweise am 
Leben nach dem Tod zweifeln? 
Es gibt viele Lebenserfahrungen nach dem 
Tod, die oft als „Nahtoderfahrungen“ 
bezeichnet werden (obwohl die Person tot 
war!). Ein faszinierender Bericht in Israel trägt 
den Titel „ISRAELISCHES TEEN KEHRT ZURÜCK 
VON  15 MINUTEN OF CLINICAL DEATH MIT 
SPIRITUELLEN BOTSCHAFTEN BEZÜGLICH DER 
KOMMENDEN ERLÖSUNG“ “ (von Rivkah Lambert 
Adler, 22. November 2015, Jewish World) (Auszüge) 
 

 
 

Der 15-jährige israelische Jugendliche Natan erzählt von 
seiner Nahtoderfahrung mit Rabbi Rami Levy (rechts) 
 

Wie lange war Natan tot? 
„Ein 15-jähriger säkularer israelischer Junge 
namens Natan hatte am Montag, dem 28. 
September 2015, eine Nahtoderfahrung und kehrte 
ins Leben zurück und erzählte biblische 
Prophezeiungen über das Ende der Tage. In einem 
auf YouTube veröffentlichten Video wird Natan 
gezeigt, wie er nur wenige Tage nach seiner 
Nahtoderfahrung in einer Synagoge in Israel vor 
einem orthodoxen jüdischen Publikum spricht. Er 
erzählt von seinem Verständnis dessen, was ihm in 
der nächsten Welt während der 15 Minuten, in 
denen er klinisch tot erklärt wurde, offenbart wurde. 
Rabbi Rami Levy, der neben Natan sitzt und dem 
Teenager hilft, seine Geschichte zu erzählen, 
behauptet, dass Natan nicht an einer jüdischen 
Religionsschule studiert und die Dinge, über die er 
sprach, nicht aus der Bibel gelernt hat. Levy selbst 
wuchs in einer säkularen, antireligiösen israelischen 
Familie auf. 1982 überlebte er, während er in der 
israelischen Armee Reservedienst leistete, den 
Libanonkrieg durch ein Wunder göttlicher 
Intervention. Levy wurde anschließend religiös und 
wurde schließlich zum Rabbiner ordiniert. Natans 
Nahtoderfahrung ereignete sich in der ersten Nacht 
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which was also the night of the final Blood Moon 
(total lunar eclipse). At the home of his uncle, 
where he went to visit for the holiday, Natan began 
feeling unwell. He described suddenly shivering 
and felt cold in his arms and legs. Natan decided to 
go and rest and, in those moments, felt his soul exit 
his body through his nose.” 
 
What will the Messiah do? 
“Among the various spiritual messages 
experienced by Natan, which can be heard 
beginning at the 35 minute mark of the video, the 
young boy speaks about the messiah standing on 
the Mount of Olives and determining who is worthy 
to be saved. Natan describes this future scene 
saying that “the mountain simply opens . . . it splits 
in two,” though not by earthquake and not by 
atomic bomb. This vision matches a prophecy in 
Zechariah that the Mount of Olives, located just 
east of the Old City of Jerusalem, will split and 
create a valley.”And his feet shall stand in that day 
upon the mount of Olives, which is before 
Jerusalem on the east, and the mount of Olives 
shall cleave in the midst thereof toward the east 
and toward the west, and there shall be a very 
great valley; and half of the mountain shall remove 
toward the north, and half of it toward the south.” 
(Zechariah 14:4)” 
 
What was the Messiah like? 
“In describing the qualities of the messiah, Natan 
said, “The Mashiach (messiah) is first of all 
someone who can’t sin. Someone who repented. 
Who didn’t commit any transgressions. It can’t be 
that the Mashiach is someone who committed 
transgressions. Now it can be someone who we 
actually know very well. Lots and lots of people 
know him, according to what I understood. But 
everyone will be very, very surprised that he is of 
all people the Mashiach.” Just before the 36-minute 
mark, Natan claims that the messiah will kill Gog, 
the leader of the nation of Magog, who will be a 
critical player in the final war of Gog and Magog 
and will bury him in Israel. This claim is consistent 
with a prophecy in Ezekiel that Gog will be buried 
in Israel. ”And it shall come to pass in that day, that 
I will give unto Gog a place there of graves in 
Israel, the valley of the passengers on the east of  
 

dieses vergangenen Sukkot, die auch die Nacht des 
letzten Blutmondes (totale Mondfinsternis) war. Im 
Haus seines Onkels, das er über die Feiertage 
besuchte, begann sich Natan unwohl zu fühlen. Er 
beschrieb, dass er plötzlich zitterte und sich in 
seinen Armen und Beinen kalt fühlte. Natan 
beschloss, sich auszuruhen, und in diesen 
Momenten spürte er, wie seine Seele durch seine 
Nase seinen Körper verließ.“  
 
Was wird der Messias tun? 
„Unter den verschiedenen spirituellen Botschaften, 
die Natan erfahren hat, die ab der 35-Minuten-
Marke des Videos zu hören sind, spricht der Junge 
über den Messias, der auf dem Ölberg steht und 
bestimmt, wer es wert ist, gerettet zu werden. Natan 
beschreibt diese Zukunftsszene mit den Worten: 
„Der Berg öffnet sich einfach . . . es spaltet sich in 
zwei Teile“, allerdings nicht durch Erdbeben und 
nicht durch Atombomben. Diese Vision entspricht 
einer Prophezeiung in Sacharja, dass der Ölberg, 
der sich östlich der Altstadt von Jerusalem befindet, 
sich spalten und ein Tal schaffen wird.“ Und seine 
Füße werden an diesem Tag auf dem Ölberg 
stehen, der vor Jerusalem liegt der Osten und der 
Ölberg wird sich in seiner Mitte nach Osten und 
Westen spalten, und es wird ein sehr großes Tal 
sein; und die Hälfte des Berges wird sich nach 
Norden und die Hälfte nach Süden entfernen.“ 
(Sacharja 14:4)“ 
 
Wie war der Messias? 
„Um die Eigenschaften des Messias zu 
beschreiben, sagte Natan: „Der Mashiach (Messias) 
ist in erster Linie jemand, der nicht sündigen kann. 
Jemand, der Buße getan hat. Wer hat keine 
Übertretungen begangen. Es kann nicht sein, dass 
der Mashiach jemand ist, der Übertretungen 
begangen hat. Jetzt kann es jemand sein, den wir 
eigentlich sehr gut kennen. Viele, viele Leute 
kennen ihn, so wie ich es verstanden habe. Aber 
alle werden sehr, sehr überrascht sein, dass 
ausgerechnet er der Mashiach ist.“ Kurz vor der 36-
Minuten-Marke behauptet Natan, dass der Messias 
Gog, den Anführer der Nation von Magog, der ein 
entscheidender Spieler im letzten Krieg von Gog 
und Magog sein wird, töten und ihn in Israel 
begraben wird. Diese Behauptung stimmt mit einer 
Prophezeiung in Hesekiel überein, dass Gog in 
Israel begraben wird. „Und es soll an jenem Tage 
geschehen, dass ich Gog dort eine Gräberstätte in 
Israel geben werde, das Tal der Fahrgäste östlich 
des Meeres, und es wird den Fahrgästen die Nase  
 
 



the sea: and it shall stop the noses of the 
passengers: and there shall they bury Gog and all 
his multitude: and they shall call it The valley of 
Hamon-gog.” (Ezekiel 39:11)” 
 
What will the Messiah’s judgement be? 
“Toward the end of the portion of the video, Natan 
describes the power of the Messiah to discern a 
person’s holiness. “I also saw that the moment Har 
haZeitim (Mount of Olives) splits into two, then the 
Mashiach will stand at the entrance, but he won’t . . 
. he won’t see who is religious, who has a beard 
and who a person is. What he will see is – he sees 
according to a person’s holiness, he will smell each 
person, he will smell if someone has holiness, if he 
is pure, if he did mitzvot (God’s blessings / 
commandments), if he performed acts of kindness. 
To see if he really has true fear of Heaven and not 
just fear of punishment, and things like that.” The 
idea that the messiah will be able to discern the 
righteousness of a person based on something 
other than physical appearance is reflected in a 
prophecy from Isaiah that describes the gifts of the 
messiah, including the ability to judge without 
relying on what his eyes see or what his ears hear. 
“And shall make him of quick understanding in the 
fear of the LORD: and he shall not judge after the 
sight of his eyes, neither reprove after the hearing 
of his ears:” (Isaiah 11:3)” 
 
How was Natan determined to be truthful? 
“The release of the video has caused two types of 
major reactions – amazement mixed with fear or 
incredulity and denial. Susan Constantine is a 
world-renowned body language expert specializing 
in deception detection. She has appeared as an 
expert on television and radio shows and in print 
publications in the US and abroad over 1,000 
times. She reviewed the video at the request of a 
client. Although she is not an expert in the Jewish 
content of Natan’s testimony, Constantine verified 
the credibility of Natan’s presentation. In a 
statement she provided to Breaking Israel News, 
Constantine asserted, “I have reviewed the entire 
video and it is my professional opinion the boy 
Natan truthfully believes he experienced a visitation 
in heaven and was not being deceptive.” The 
Hebrew video that was first released in early 
October (2015), is nearly two hours long. A partial  

zustopfen sie begraben Gog und seine ganze 
Menge und werden es das Tal von Hamon-gog 
nennen.“ (Hesekiel 39:11)“ 
 
Wie wird das Urteil des Messias sein? 
„Gegen Ende des Teils des Videos beschreibt 
Natan die Macht des Messias, die Heiligkeit einer 
Person zu erkennen. „Ich habe auch gesehen, dass 
in dem Moment, in dem sich Har haZeitim (Ölberg) 
in zwei Teile teilt, der Maschiach am Eingang 
stehen wird, aber er wird nicht . . . er wird nicht 
sehen, wer religiös ist, wer einen Bart hat und wer 
ein Mensch ist. Was er sehen wird, ist – er sieht 
gemäß der Heiligkeit einer Person, er wird jede 
Person riechen, er wird riechen, wenn jemand 
Heiligkeit hat, wenn er rein ist, wenn er Mizwot 
(Gottes Segen / Gebote) getan hat, wenn er gütige 
Taten vollbracht hat . Um zu sehen, ob er wirklich 
wahre Angst vor dem Himmel hat und nicht nur 
Angst vor Bestrafung und dergleichen.“ Die 
Vorstellung, dass der Messias in der Lage sein wird, 
die Rechtschaffenheit einer Person aufgrund von 
etwas anderem als der physischen Erscheinung zu 
erkennen, spiegelt sich in einer Prophezeiung von 
Jesaja wider, die die Gaben des Messias 
beschreibt, einschließlich der Fähigkeit zu urteilen, 
ohne sich auf das zu verlassen, was seine Augen 
sehen, oder was seine Ohren hören. „Und wird ihn 
schnell verstehen lassen in der Furcht des HERRN, 
und er wird nicht richten nach dem Anblick seiner 
Augen und nicht tadeln nach dem Hören seiner 
Ohren“ (Jesaja 11,3)“ 
 
Wie war Natan entschlossen, ehrlich zu sein? 
„Die Veröffentlichung des Videos hat zwei Arten von 
Hauptreaktionen ausgelöst – Erstaunen gemischt 
mit Angst oder Ungläubigkeit und Verleugnung. 
Susan Constantine ist eine weltbekannte Expertin 
für Körpersprache, die sich auf die Erkennung von 
Täuschungen spezialisiert hat. Sie ist über 1.000 
Mal als Expertin für Fernseh- und Radiosendungen 
sowie für Printpublikationen in den USA und im 
Ausland aufgetreten. Sie hat das Video auf Wunsch 
eines Kunden überprüft. Obwohl sie keine Expertin 
für den jüdischen Inhalt von Natans Aussage ist, hat 
Konstantin die Glaubwürdigkeit von Natans 
Darstellung bestätigt. In einer Erklärung, die sie 
Breaking Israel News zur Verfügung stellte, 
behauptete Constantine: "Ich habe das gesamte 
Video überprüft und es ist meine professionelle 
Meinung, dass der Junge Natan wahrheitsgemäß 
glaubt, dass er eine Heimsuchung im Himmel erlebt 
hat und nicht täuscht." Das hebräische Video, das 
erstmals Anfang Oktober (2015) veröffentlicht 
wurde, ist fast zwei Stunden lang. Eine Teilversion  



version with English subtitles was released earlier 
this month (2015).” (Rivkah Lambert Adler, 22 NOV 2015, 
Jewish World, https://www.israel365news.com/54425/ 
following-near-death-experience-israeli-boy-returns-
quoting-end-of-days-prophecy-video-jewish-world) 

mit englischen Untertiteln wurde Anfang dieses 
Monats (2015) veröffentlicht.“ (Rivkah Lambert Adler, 
22. November 2015, Jewish World, 
https://www.israel365news.com/54425/following-near-
death-experience-israeli-boy-returns-quoting-end-of-
days-prophecy-video-Jewish World) 
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