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Ziele	von	Offenbarungen	und	Propheten	
Mitteilungen	Jesu	Christi	durch	Prophet	Jakob	Lorber	
 
 
Stilles, unauffälliges Wirken echter Endzeitpropheten 
 
Jesus schuf die Voraussetzungen, damit jeder reine Wahrheit bekommen kann, sofern er sie ernsthaft sucht 
(Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 5, Kapitel 83, Verse 10-14): 
 
10. »Von nun an kann es für niemand mehr ein Zweifel sein, zu erkennen den ganz reinen Willen Gottes und 
auch zu erfahren, wie man Gott über alles zu lieben hat, und wie man zu solcher Liebe sein Herz erheben kann. 
Jetzt werden die Wege reinst gezeigt, und wer sie wandeln will, kann nun unmöglich irregehen. Aber in den 
späteren Jahren und Jahrhunderten wird es dann schon wieder schwerer werden, sich mit dem ganz allerreinsten 
Willen des Herrn zu befreunden; denn es werden neben den rechten Propheten auch viele falsche Propheten 
aufstehen, werden in eurer bisherigen Weise Wunder (durch Magie, d. h. dämonischer Hilfe, d. Hg.) tun und 
dadurch gar vielen ganz falsche Begriffe von Gott und Seinem reinsten Willen sogar mit Zwang beibringen. Da 
wird dann eine große Trübsal unter den Menschen dieser Erde entstehen, und keiner wird dem andern zu einem 
verläßlichen Führer dienen können, weil der eine sagen und lehren wird: "Siehe, hier ist die Wahrheit!" und ein 
anderer: "Siehe, da oder dort ist sie!" Aber alle, die also schreien werden, werden nicht sein in der Wahrheit, 
sondern im Falschen über und über! 
 
11. Es wird aber der Herr dessenungeachtet noch immer von Zeit zu Zeit Knechte erwecken, die jenen, die eines 
guten Willens sind, den reinen Willen Gottes zeigen werden also, wie wir ihn nun euch zeigen. Wohl denen, die 
sich völlig danach richten werden; denn sie werden dadurch eben das erreichen, was ihr nun gar überleicht 
erreichen könnet! Nur mit der Wundertätigkeit wird es da etwas spärlich aussehen; denn des Herrn Geist wird die 
Seinen lehren, damit vorsichtig zu sein, um dadurch nicht ein ganzes Heer von pur falschen Propheten gegen 
sich zu hetzen und dann mit dem Schwerte mit der Hölle kämpfen zu müssen. 
 
12. Die wahren Wahrheitspropheten wird der Herr stets ganz in aller Stille erwecken, und sie werden wie ganz 
stille Wasser in der Welt nie einen Lärm noch irgendein fühlbares Geräusch machen; die aber irgendein 
Geräusch und einen Lärm machen werden, in denen wird die Wahrheit und das Wort des Geistes nicht sein. 
 
13. Die von Gott erweckten echten Propheten werden in aller Stille wohl auch sehr wohl imstande sein, Wunder 
zu wirken; aber es wird davon die Welt nichts merken, sondern allein dann und wann die wahren Freunde Gottes 
zu ihrem eigenen stillen Troste. 
 
14. Nun geschehen Wunder der verstockten Juden und Heiden wegen, auf daß dann am Ende ja niemand sagen 
kann, als seien bei der Offenbarung dieser nun ganz neuen Lehre keine Beglaubigungszeichen aus den Himmeln 
geschehen. In jenen späteren Zeiten aber werden die Menschen mehr nach der vollen Wahrheit fragen und nicht 
so sehr mehr nach den wunderbaren Beglaubigungszeichen, von denen die Weisen sagen werden, daß sie 
ihnen nicht das Weiße für schwarz malen können und die Wahrheit auch ohne die Wunderzeichen Wahrheit 
bleibet.«  
 
 
Offenbarungen sollen Menschen auf rechten Weg führen, sie bilden, vervollkommnen und ihnen Elend 
ersparen 
 
An Gelegenheiten, Wahrheiten aus dem Himmel zu empfangen, hat es noch nie gefehlt (Jakob Lorber, Grosses 
Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 221, Verse 1-7): 
 
1. »... (Gott) hat es nie und sogar keinen Tag mangeln lassen an allerlei Einfließungen aus den höchsten 
Lebenshimmeln, um den Menschen die rechten Wege zu zeigen, auf denen sie zu wandeln haben, um das ihnen 
von Gott gesteckte Ziel ganz leicht zu erreichen. Wenn aber die Menschen sich von den Weltsüßigkeiten und 
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ihren falschen und vergänglichen Reizen stets von neuem haben verlocken lassen und stets von neuem von Gott 
abgefallen sind und das goldene Kalb und den Mammon der Welt angebetet haben, den sie in ihrer blinden 
Einbildung und leeren Phantasie selbst zu einem Großwerte erhoben, kann da Gott dafür, so die Menschen 
Seine Lehren und Ratschläge verwerfen und sich dafür selbst solche Gesetze machen, durch die sie sich stets 
mehr und mehr des verderblichen Mammons aneignen können?! 
 
2. Hat Gott sichtbar durch Moses euch nicht alles mögliche von Seiner unendlichen Schöpfungsfülle haarklein 
gezeigt, wie und warum das alles also ist bloß des Menschen dieser Erde wegen?! Hat Gott nicht gezeigt, was 
der Mensch dieser Erde ist, und was endlich aus ihm werden soll?! Moses hat euch haarklein gezeigt den Grund 
der ganzen Materieschöpfung und wohl gezeigt, warum eine jede Seele den Weg des Fleisches durchmachen 
muß, um sich nach der Ablegung des Fleisches als ein selbständiger und Gott völlig ähnlicher Geist eben Gott 
nahen zu können. 
 
3. Das alles hat Gott schon in den ältesten Zeiten vielfach dem Adam, dem Seth, dem Enos, dem Kenan, 
Henoch, Lamech, dem Noah und von da an fort und fort bis auf Abraham, Isaak und Jakob den Menschen 
gezeigt, wohnte oft sogar persönlich unter ihnen und lehrte sie gehen auf den rechten Wegen des Heils. Warum 
habt ihr Menschen das alles verworfen und habt eure Weltweisheit an die Stelle der göttlichen Offenbarungen 
gesetzt?! 
 
4. Wer war Melchisedek, der alleinige höchste Priester, der König von Salem? Wo sind seine Lehren und seine 
allen Menschen gegebenen weisesten und liebevollsten Gesetze?! Seht, eure Väter haben sie vernichtet! 
 
5. Moses hatte in seinem großen sechsten und siebenten Buche (Keinerlei Identität mit heutigen Zauberbüchern 
unter diesem Namen!, d. Hg.) all das Verlorene wiedergebracht, und ihr habt es vor dem Volke wieder versteckt 
und ihm dafür Kot gegeben. 
 
6. Wenn alle Menschheit nun im argen ist durch die Schuld der selbstsüchtigen Priester und anderer 
herrschsüchtiger Menschen, kann da Gott dafür?! 
 
7. Gott gab dem Menschen den freien Willen, auf daß der Mensch frei aus sich und für sich tätig sein kann; Gott 
gab dem Menschen aber auch die Vernunft und den Verstand, damit er die Ratschläge und Gesetze Gottes 
begreifen und verstehen kann, und hat ihm auch die Kraft verliehen, danach zu handeln. Wenn aber ein Mensch 
sich dabei dennoch aus seinem freien Willen von der Welt beherrschen läßt und den Rat Gottes nicht achten will, 
ist er da nicht selbst schuld, so er als ein durch eigenes Verschulden in aller Ordnung Gottes Unkundiger von 
einem Elend in das andere fallen muß?!«  
 
 
Offenbarungen bewirken Glauben und Gottesliebe, vertiefen Bibelverständnis und erwecken Geistfunken 
 
Jesus nennt einige Voraussetzungen, um aus der Ordnung Gottes und seiner Lehre die richtigen Schlüsse zu 
ziehen (Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 9, Kapitel 116, Verse 20-26): 
 
20. (Ein Hörer zu Jesus:) »Ja, Herr und Meister, ... Du tust alles nach Deiner unwandelbaren Ordnung, die für 
jedermann... auch ein Evangelium ist; aber es gehört da schon ein sehr geweckter Geist dazu, um solch ein 
Evangelium zu begreifen!« 
 
21. Sagte Ich: »Es ist aber alles leicht und sicher zu bewirken, so man nur das rechte Mittel dazu hat und es auch 
recht anwendet. Ebenso kann ein Mensch denn auch den Geist in sich bald und leicht vollends erwecken, so er 
das rechte Mittel dazu besitzt und es aber dann auch recht anwendet. Das rechte Mittel aber ist die wahre, reine 
und tätige Liebe zu Gott und also auch zum Nächsten. 
 
22. Wer aber Gott lieben will, der muß ja zuerst glauben, daß es einen Gott gibt, der, als Selbst ganz Liebe, der 
ewige Urgrund aller Dinge in der ganzen Unendlichkeit ist. 
 
23. Wie aber kann ein Mensch zu solch einem Glauben gelangen? Am sichersten durch die Offenbarung, durch 
das Anhören des Wortes Gottes und durch die Erkenntnis des Willens der ewigen Liebe. 
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24. Hat der Mensch solchen Willen erkannt, so unterordne er seinen Willen ganz dem Willen der ewigen Liebe 
und höchsten Weisheit in Gott, und lasse sich von dem Willen Gottes ... verzehren, so wird er dadurch vom 
Geiste Gottes ganz durchdrungen werden und aus ihm als eine neue Kreatur hervorgehen zum ewigen Leben. 
 
25. Wer das an sich bewerkstelligt, der hat auf dem rechten Wege und durch das rechte Mittel den Geist des 
Lebens und der Weisheit in sich erweckt und wird dann auch in der Natur der Erde und aller Wesen auf ihr, sowie 
in Mond, Sonne und Sternen ein wohlverständliches Evangelium finden. 
 
26. Willst du, Freund, vollauf geweckten Geistes werden, so befolge Meinen Rat, und es wird dir dann bald alles 
klar werden, was dir jetzt noch bedenklich und hie und da zweiflig (zweifelhaft) vorkommt!« 
 
Dreieinigkeit in Gott; Jesus = Inkarnation des Schöpfergottes Jehova? 
 
Jesus erläuterte seinen Jüngern, was unter Gott-Vater/Sohn/Hl. Geist zu verstehen ist (Jakob Lorber, Grosses 
Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 230, Verse 2-6): 
 
2. »Der Vater, Ich als Sohn und der Heilige Geist sind unterscheidbar eines und dasselbe von Ewigkeit. 
 
3. Der Vater in Mir ist die ewige Liebe und als solche der Urgrund und die eigentliche Ursubstanz aller Dinge, die 
da erfüllet die ganze ewige Unendlichkeit. 
 
4. Ich als der Sohn bin das Licht und die Weisheit, die hervorgeht aus dem Feuer der ewigen Liebe. Dieses 
mächtige Licht ist das ewige vollkommenste Selbstbewußtsein und die hellste Selbsterkenntnis Gottes und das 
ewige Wort in Gott, durch das alles, was da ist, gemacht worden ist. 
 
5. Damit aber das alles gemacht werden kann, dazu gehört noch der mächtigste Wille Gottes, und das ist eben 
der Heilige Geist in Gott, durch den die Werke und Wesen ihr volles Dasein bekommen. Der Heilige Geist ist das 
große ausgesprochene Wort 'Werde!' - und es ist da, was die Liebe und die Weisheit in Gott beschlossen haben. 
 
6. Und seht, das alles ist nun da in Mir: die Liebe, die Weisheit und alle Macht! Und somit gibt es nur einen Gott, 
und der bin Ich, und Ich habe nur darum hier einen Leib angenommen, um Mich euch Menschen dieser Erde, die 
Ich völlig nach Meinem Ebenmaße erschaffen habe aus der Ursubstanz Meiner Liebe, in eurer Persönlichkeit 
näher offenbaren zu können, - wie es nun soeben der Fall ist.« 
 
Dreieinigkeit im Menschen 
 
Zwischen der Dreifaltigkeit Gottes und der Dreieinigkeit des Menschen besteht kein wesentlicher Unterschied, 
wie Jesus erläutert (Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 230, Verse 7-10): 
 
7. »Daß aber auch ihr dieselbe Mir ganz ebenmäßige Dreiheit in euch habt wie Ich Selbst, das soll euch sogleich 
ganz klar gezeigt werden. 
 
8. Sehet, ein jeder Mensch hat eine Liebe in sich und infolge solcher Liebe auch einen Willen; denn die Liebe in 
sich ist ein Begehren und Verlangen, und in dem Begehren und Verlangen liegt ja eben der Wille. Das ist auch 
allen Pflanzen und Tieren und in gewisser Hinsicht auch der andern Materie eigen. 
 
9. Liebe und Willen hat selbst der roheste und ungebildetste Mensch. Aber was richtet er damit aus? Er geht nur 
auf die Befriedigung seiner untersten und materiellsten Bedürfnisse aus, die sich instinktmäßig aus seiner rohen 
Liebe in seinen Willen übersetzen, aus dem sein Verstand nichts als einen finsteren Dunst überkommt. Sehet auf 
die Wirkungen solcher Menschen, ob sie nicht um vieles schlechter sind als jene, welche die Tiere hervorbringen, 
deren Liebe und Verlangen durch ein höheres Einfließen geleitet wird! 
 
10. Aber ganz anders verhält es sich mit der Liebe und ihrem Willen (bei jenen Menschen), deren Verstand ein 
helles Licht geworden ist; er durchleuchtet dann die Liebe, ihren Willen und dadurch den ganzen Menschen. Nun 
erst gibt die Liebe die reinen Mittel, das Licht oder die Weisheit ordnet sie, und der Wille setzt sie ins Werk. Weil 
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aber der Mensch als Ebenmaß Gottes auch solch eine Fähigkeit in sich hat, besteht er darum aus drei 
Menschen, oder ist er nur ein Mensch?«  
 
Endzeitpropheten sollen Verfälschtes richtigstellen 
 
Jesus zeigt auf, welche Aufgaben die Propheten in der Endzeit haben (Jakob Lorber, Grosses Evangelium des 
Johannes, Band 6, Kapitel 176, Verse 10+11): 
 
10. »Endlich in gar später Zeit werden abermals knapp vor einem großen Gerichte Seher erweckt und 
zugelassen werden, welche die kurze, schwere Mühe haben, die sehr unrein gewordene Lehre zu reinigen, auf 
daß sie behalten und nicht von der heller denkenden Menschheit als ein alter Priestertrug verworfen werde. 
Diese ... Arbeiter in Meinem Weinberge werden nicht durch große Wundertaten, sondern allein durch das reine 
Wort und durch die Schrift wirken, ohne eine andere auffallende Offenbarung zu bekommen als nur die des 
inneren, lebendigen Wortes im Gefühl und in den Gedanken in ihrem Herzen (d.h. durch Hellfühlen und 
Hellhören, d.Hg.), und sie werden voll des klaren und vernunftvollen Glaubens sein und werden sonach ohne 
Wunderwerke die verdorrten Menschenreben Meines Weinberges aufrichten und werden von Mir denn auch 
denselben Lohn bekommen, den ihr als die Arbeiter des ganzen Tages bekommen werdet; denn sie werden es 
um sehr vieles schwerer haben, fest und ungezweifelt an das zu glauben, was über tausend Jahre vor ihnen hier 
geschah. 
 
11. Wenn sonach die großen Offenbarungen denn auch hübsch ferne voneinander abstehen, so wird von Gott 
aus aber dennoch stets dahin gesorgt, daß allzeit und alsogleich wieder neu erweckte Seher unter die Menschen 
kommen, sobald die Lehren der großen Offenbarung irgend anfangen, unrein zu werden, und das also, daß 
dabei keines Menschen freier Wille irgendeinen Zwang erleidet. Denn eben darum werden die großen 
Offenbarungen der Zeit nach stets weit auseinander getrennt, damit die Menschen sich mit ihrem freien Willen 
desto ungezwungener bewegen können.«  
 
Offenbarungen warnen bei Abweichungen vom rechten Weg und kündigen Konsequenzen an 
 
(Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 176, Vers 12): 
 
12. (Jesus:)  »Wenn am Ende die Welt die Menschen wieder gar zu weit von ihrer geistigen Bahn abgelenkt hat, 
so bleibt dann freilich wohl nichts anderes übrig, als zu einer großen Offenbarung zu schreiten, die freilich stets 
ein Gericht hinter sich hat, weil sie selbst ein leidiges Gericht für die Menschen ist. Denn solange du an das tote 
Holz kein Feuer legst, wird es nicht brennen; aber das Feuer entzündet es. Und siehe, was das Feuer dem Holze 
ist, das ist eine große Offenbarung den Menschen ...« 
 
Gerichtsankündigungen als Prophetenaufgabe 
 
Jesus begründet, warum Propheten immer Unangenehmes verkünden (Jakob Lorber, Grosses Evangelium des 
Johannes, Band 2, Kapitel 108, Vers 8): 
 
8. »Daß aber ein rechter Prophet für die Welt nur ein Gericht ums andere verkündet, hat seinen Grund ganz 
einfach darin, weil Gott nur dann einen Propheten erweckt, wenn diese (d. i. die Welt) Gottes vergessen und sich 
in alle Laster eben der Welt hineingestürzt hat!«  
 
Propheten mahnen zur Umkehr; Sintflut und Untergang von Sodom und Gomorra als Beispiele 
 
Als weitere Aufgaben der Propheten nennt Jesus (Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 6, 
Kapitel 225, Verse 8-14): 
 
8. »Sieh, die Achtung des freien Willens der Menschen dieser Erde geht von Gott aus sogar so weit, daß Er nicht 
einmal stets darauf sieht, was ein oder auch mehrere Menschen denken, wollen und tun. Nur wenn sie zu weit 
von Gott abgewichen sind, dann erst sieht Gott sie an und erweckt wieder Seher, Lehrer und Propheten, damit 
sie den Menschen wieder den Willen Gottes und Seine Absichten mit ihnen von neuem verkünden sollen. Kehren 
sich die Menschen daran, so geht es dann schon wieder ganz gut; kehren sie sich aber nicht daran, und 
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verspotten und verfolgen sie die für sie von Gott erweckten Seher, Lehrer und Propheten, so muß Gott dann 
notwendig ein äußeres Strafgericht über die Menschen und oft über ein ganzes Volk kommen lassen. Aber selbst 
ein solches Gericht geht niemals unmittelbar von dem allmächtigen Willen Gottes aus, sondern ein solches 
Gericht kommt stets von der blinden und böswilligen Verkehrtheit der Menschen. 
 
9. Die mächtigen Hanochiten (Volk vor der Sintflut, d. Hg) sind mehr denn hundert Jahre hindurch gewarnt 
worden, daß sie nicht des Goldes und der Edelsteine wegen und auch wegen leichterer Führung ihrer Kriege 
ganze Berge zerstören und bis auf den Grund völlig abgraben sollten, da sie dadurch die unterirdischen großen 
Wasserschleusen öffnen und sie alle (durch die so ausgelöste Sintflut, d. Hg.) ersäuft werden würden. Aber es 
nützte alles nichts; sie taten, was sie wollten, stachen noch tiefer in die Berge und öffneten die Wasserschleusen. 
Siehe, das hat also Gott nicht unmittelbar durch Seine Allmacht, sondern nur durch Seine Zulassung geschehen 
lassen, was notwendig daraus folgen mußte, daß die Menschen Seinen rechtzeitigen Ermahnungen kein Gehör 
mehr leihen wollten! 
 
10. Gott hätte die Menschen ja durch Seine Allmacht bannen können, daß sie nimmer die Berge weiter hätten 
zerstören können! Ja, das wäre Gott ein ganz leichtes gewesen; aber die Menschen hätten dann aufgehört, 
Menschen zu sein, und wären hernach auch im Geisterreiche nicht mehr auf den freimenschlichen Fuß zu stellen 
gewesen. Gott aber ließ eher zu, daß ein ganzes Menschengeschlecht durch seinen eigensinnigen Willen dem 
Fleische nach zugrunde ging, als daß es an seiner Seele nur im geringsten etwas darin einbüßen solle, was da 
betrifft deren freien Willen und volle Selbständigkeit. 
 
11. Ebenso ist ein Volksstamm noch von dem König zu Salem mehrere Male gewarnt worden, die Landschaft 
von Sodom und Gomorra zu bewohnen, weil sie unter sich viele Schwefellager und teilweise Erdpech enthielt. Es 
wurde dem Volke auch klar und verständlich gezeigt, wie sich solchen Lagern in einem fort unreine Naturgeister 
entwinden und die Fleischmenschen zur Unzucht reizen; denn wie im Weine die Geister der Unzucht daheim sind 
und das Fleisch dazu antreiben, so ein Mensch im Übermaß davon genossen hat, ebenso sind sie auch im 
Schwefel und im Erdpech. Es ward dem Volke auch gesagt, daß sich in einer solchen Landschaft häufig 
Erdbeben, Bergbrände und viele böse Gewitter einstellen und oft vielen und großen Schaden anrichten, worauf 
leicht Hungersnot und Pest entstehen; aber es half all solcher guter Rat sogar aus dem Munde Jehovas nichts. 
Weil die Landschaft sonst sehr üppig und fruchtbar war, so siedelten sich dennoch die Menschen an, und bevor 
zweihundert Jahre vergingen, waren allda schon nächst Sodom und Gomorra noch zehn Städte erbaut. Die 
Menschen wurden ganz sinnlich und trieben allerlei unbeschreibbare Unzucht und die allergräßlichste Hurerei 
sogar mit den Tieren. 
 
12. Sie wurden abermals zu Nahors und wieder zu Tharahs Zeiten gewarnt, und es ward ihnen geraten, die böse 
Landschaft zu verlassen; doch niemand kehrte sich daran. Tharahs Söhne waren Abraham, Nahor - der also 
hieß wie sein Großvater - und Haran, der den Lot gezeugt hat. Haran zog selbst hin und predigte auf Gottes 
Geheiß, richtete aber auch nichts aus, Lot, sein Sohn, tat dasselbe mehrere Jahre hindurch, hielt sich 
wechselweise bald in der einen und bald in der andern Stadt auf und wurde dabei nahe selbst ein Opfer des 
Geistes der Unzucht. 
 
13. Da kamen sichtbare Engel, die zuvor Abraham besuchten, und Jehova war mitten unter ihnen und gab dem 
Abraham treulich kund, wie es Sodom und den anderen Städten ergehen werde. Und es wurden die beiden 
Engel in Gestalt von zwei kräftigen Jünglingen dahin abgesandt, um noch den Lot zu retten. Das Volk hörte die 
Jünglinge gar nicht an, sondern wollte noch mit ihnen die unnatürlichste Unzucht treiben. Da entkam Lot auf die 
Warnung der beiden Jünglinge. Nur sein Weib ward ein Opfer ihrer säumigen Neugier; es ward zur Salzsäule 
dem Leibe nach, nach der Voraussage der Jünglinge. Denn diese sagten: "Wir müssen nun schnell fliehen und 
uns nicht einmal die Zeit zum Umsehen nehmen; denn das unterirdische Feuer greift schnell um sich, und seine 
überall ausbrechenden Dämpfe ersticken schnell alles Naturleben und verwandeln alles schnell in ein steiniges 
Salz!" Lots Weib aber blieb dennoch einige Augenblicke stehen und ward von den Dämpfen ereilt und dadurch 
ein Opfer. 
 
14. Siehe, da hatte abermals nicht Gottes allmächtiger Wille so ganz eigentlich den vollen Untergang der bösen 
Landschaft verursacht; denn es wäre diesem unreifen Flecke das auch durch seine Natur widerfahren, was ihm 
nachher unter Abraham widerfahren ist. Aber daß dabei so viele Menschen zugrunde gegangen sind, daran war 
niemand schuld als der Ungehorsam ihres freien Willens.« 
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Propheten kündigen Arten der bevorstehenden Strafen an 
 
Jesus nennt als weitere Prophetenaufgabe die konkrete Ankündigung von logischen Strafkonsequenzen für 
verkehrtes Handeln (Jakob Lorber, Himmelsgaben, Band 2, Kapitel 241, Vers 3): 
 
3. »Fürwahr, fürwahr, mit Feuer und Schwert werde Ich die Städte, die Wohnungen der Teufel und ihrer Diener 
heimsuchen. Große Teuerung, Hunger und Pest werde Ich über sie ausgießen und große Gewässer 
(Überschwemmungen, d. Hg.) kommen lassen über das wucherische Land. Das ist eine gültigste Prophezeiung!« 
 
Wahre Propheten enthüllen Priesterlügen und -Betrug; sie bereiten falscher Kirche den Untergang 
 
Nach Jesu Willen sollen Propheten durch Wahrheitsvermittlung den Kampf mit der Lüge erleichtern bzw. zum 
Sieg über die entartete kath. Kirche verhelfen (Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 8, Kapitel 
186, Verse 1-3): 
 
1. »... Ich (werde) schon etliche hundert Jahre vorher (vor Wiederkunft Christi) stets heller erleuchtete Seher und 
Propheten und Knechte erwecken, die in Meinem Namen die Völker allerorten ebenso klar und wahr über alles 
belehren und dadurch befreien werden von allerlei Trug und Lüge, die sich durch die falschen Propheten und 
Priester sogar in Meinem Namen den Weg bahnen werden zu ihrem Untergange - und damit den bösen Anfang 
in nicht gar zu langer Zeit beginnen werden und hie und da schon in dieser Meiner Zeit begonnen haben. 
 
2. Diese werden falsche Zeichen und Wunder gleich den heidnischen Priestern tun und werden viele Menschen 
verführen und sich dabei große irdische Schätze, Reichtümer, Macht und ein großes Ansehen bereiten (kath. 
Kirche, d. Hg.); aber durch das dritte Feuer (Aufklärung und neue Propheten, d. Hg.) und sein hellstes Licht 
werden sie um alles kommen und völlig zugrunde gerichtet werden. Und die Könige und Fürsten, die ihnen 
werden helfen wollen, werden dabei um alle ihre Macht, um ihr Vermögen und um ihre Throne kommen; denn Ich 
werde da Meine Könige und Heerführer wider sie erwecken und ihnen den Sieg verleihen, und so wird die alte 
Nacht der Hölle und ihrer Boten auf der Erde unter den Menschen ein Ende nehmen. 
 
3. Wie aber diese Nacht nun in der heidnischen, blinden und sinnlosen Zeremonie, die man Gottesdienst nennt, 
besteht, so wird sie auch in jenen Zeiten bestehen, aber durch die dritte Art des Feuers (Wahrheit, d. Hg.) aus 
den Himmeln gänzlich zerstört und vernichtet werden! Denn die Lüge wird den Kampf mit dem Lichte der 
Wahrheit aus den Himmeln ebensowenig siegreich zu bestehen imstande sein, wie die natürliche Nacht der 
aufgegangenen Sonne Trotz bieten kann! Sie muß fliehen in ihre finsteren Höhlen und Tiefen, und die einmal im 
Lichte stehen, werden die Nacht nicht mehr aufsuchen gehen.« 
 
 
 
 
 
 


