Kennzeichen wahrer und falscher Propheten, Lehrer und Priester
Zusammenfassung von Aussagen des Herrn durch Jakob Lorber
Großartiges und Außergewöhnliches wird verfälscht
Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 235, Verse 1-6:
235,1. (Lazarus zu Jesus:) »Aber Herr, es ist nun denn doch nicht zu glauben und anzunehmen, dass diese
Deine Lehre je irgend verfälscht werden könnte! Denn wie wir sie von Dir empfangen haben, so werden wir sie
ja auch an unsere Nachkommen weitergeben, und da wird nichts hinzugesetzt und nichts hinweggenommen;
wir können auch mit dem Schreiben umgehen und werden das wortgetreu aufzeichnen, was wir von Dir nun
gehört und gesehen haben, und alle die Unsrigen werden von Punkt zu Punkt alles das hören und auch
befolgen. Da begreife ich dann nicht, wie ein Aufstehen von falschen Propheten möglich wäre!«
235,2. (Jesus:) »Geradeso, wie du nun sprichst, haben einst die Hauptanhänger Mosis geredet, als - sage eben auch Ich auf Sinai die Gesetze gab. Die Gesetzgebung dauerte, euch sicher noch bekannt, sieben volle
Jahre und noch eine kleine Zeit und dauerte hernach noch bei dreiunddreißig Jahre mehr geheim und nicht für
jedermann augenscheinlich, - und schon in den ersten sieben Jahren ist das goldene Kalb gegossen und
angebetet worden! Sieh, also sind die Menschen!
235,3. Dass sich bei euch und euren wenigen Nachkommen Meine Lehre schon auf lange hin rein erhalten
wird, das gebe Ich dir schon zu; aber im allgemeinen wird es ganz anders aussehen!
235,4. Wo immer etwas Großes und Außergewöhnliches in der Welt geschieht, wird es durch müßige
Menschen und durch ihren gewinn- und habgierigen Sinn alsbald irgend ausgebeutet und zu ihrer irdischen
Erwerbsquelle umgestaltet, - was so wahr ist wie die Wahrheit selbst. Um solche Umtriebe zu verhüten, müßte
Ich nur Würgengel in diese Welt kommen lassen, die schon im voraus all derlei Menschen umbrächten, was
denn zufolge des freien Willens der Menschen doch wohl nicht angehen kann, sowenig es angeht, das
Unkraut auf einem Weizenacker mit einem Schlage zu zerstören, was sogar für den Weizenacker nicht gut
wäre, weil am Ende das Unkraut sogar ein Dünger für den Weizenacker wird.
235,5. Wie aber das Unkraut auf dem Weizenacker zugelassen wird, so wird auch das zugelassen, jedoch
nicht ohne allzeitige früher oder etwas später folgende Strafe. Seht, das ist demnach nicht völlig zu
verhindern!
235,6. Ich sage demnach nur, dass alle die, welche nun das Reine von Mir aus und später von euch aus
haben, allzeit wohl auf der Hut sein sollen, auf dass auch sie nicht in Versuchung fallen; denn der böse Geist
zieht in aller Welt wie ein brüllender und hungriger Löwe umher und sucht alle edlen und reinen Seelen zu
verschlingen (vgl. 1 petr.05,08). Darum hütet euch vor den falschen Propheten! Das ist alles, was Ich euch
nun dagegen sagen und tun kann.«
Erste falsche Propheten im Christentum
Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 235, Verse 7-15:
235,7. (Petrus zu Jesus:) »Herr, wenn sie (die falschen Propheten) irgend noch zu unseren Zeiten auftauchen
sollten, wie werden sie zu erkennen sein?«
235,8. Sagte Ich: »An ihren Früchten! Auf den Dornenhecken reifen keine Feigen und auf den Disteln keine
Trauben (vgl. mt.07,16)! Ich, in Meiner Lehre, bin allein die Türe zum Schafstalle; wer irgendwo anders in den
Stall einbricht, der ist ein Dieb und ein Räuber (vgl. joh.10,01-09). Ich allein bin die rechte Türe, der Weg, das
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Licht, die Wahrheit und das Leben. Wer also zu Mir kommen will, der muß durch Mich und in Mir gehen auf
Meinem Wege, in Meinem Lichte, welches ist die ewige, umwandelbare Wahrheit in Gott.
235,9. Es ist zwar ein jeder rechte Arbeiter seines Lohnes wert; aber ein Mietling, der sich dingen läßt für
einen andern, den die Arbeit zu eigen angeht, ist selten seines Mietlohnes wert. Denn er wird nur zum Schein
arbeiten seines Mietlohnes wegen; aber dem Arbeitgeber wird damit schlecht gedient sein. Und so und noch
schlechter werden alle die falschen Lehrer und Propheten sein. Denn ihr Motiv wird - wie nun bei den
Pharisäern - der Mammon sein; um den werden sie lehren, dümmste und falsche Dinge weissagen, die
Menschen betrügen physisch und noch mehr geistig, werden der Witwen und Waisen Güter verschlingen und
ihnen dafür den Himmel zusichern und endlich jene, die bei der reinen Wahrheit verbleiben werden, als die
größten Ketzer mit Schwert und Feuer verfolgen und mit großem Pompe sagen: "Wir sind die wahren
Nachfolger Christi, des Sohnes Gottes!" Ich sage euch nun das zum voraus, auf dass dann ihr und eure
rechten Nachfolger es wissen könnet, wie ihr euch zu benehmen habt, wenn das eintreffen sollte - und
teilweise bereits auch schon eingetreten ist!"
235,10. Sagte Petrus: »Herr, wie sollte denn das jetzt schon möglich sein?«
235,11. Sagte Ich: »Ganz leicht; denn wie oft habe Ich schon vor einem großen Volke gelehrt, und da waren
nicht immer Leute dabei, die es mit der Sache zum Heile ihrer Seele nahmen, sondern zum Heile ihres
Geldsackes. Etwas erlebten sie selbst, etwas ließen sie sich von andern erzählen, und das meiste machten
sie selbst dazu, dichteten sogestaltig Lügen über Lügen zusammen, machten darauf Reisen in alle Gegenden
(als Missionare, d. Hg.) hin, gaben sich als von Mir Gesandte aus und gewannen damit viel Geld. - Was sagt
ihr denn dazu?«
235,12. Sagten Petrus und Johannes: »Herr, hast Du denn für solche Frevler keine Blitze mehr und keine
Donnerkeile?«
235,13. Sagte Ich: »Ei, ei, seid ihr denn Kinder des Donners oder Kinder Gottes? Der Blitz zerstört und
vernichtet wohl, dahin er schlägt; aber die Kinder Gottes haben eine andere Waffe, und diese heißt: Geduld,
Sanftmut und Liebe.
235,14. Diese Menschen (Missionare, d. Hg.) sind dabei dennoch der Meinung, dass sie Gott einen guten und
Ihm wohlgefälligen Dienst erweisen. Ihr werdet mit derlei Menschen noch gar oft zusammenkommen, und es
werden sich viele bekehren. So wir sie nun gleich mit Blitzen aus den Wolken vertilgen würden, vermöchtet ihr
sie dann auch noch zu bekehren? Darum nur nicht gleich zu den Blitzen die Zuflucht nehmen!
235,15. Die Wahrheit ist der beste Blitz gegen derlei falsche Lehrer und Propheten! Ihr möget eher alle Meere
der Erde austrocknen, als dem Strome der Wahrheit je einen Damm setzen. Mit Mir werdet ihr alles vermögen,
ohne Mich aber vermag niemand irgend etwas; denn Ich bin die Wahrheit, das Licht und das Leben! Verstehet ihr das wohl?«
Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 76, Vers 19:
76,19. ...Wahrlich, die Mich nicht dort suchen, wo Ich bin, die finden Mich nicht und werden Mich auch nicht
finden. Es werden Mich mit der Zeit noch gar viele suchen und nicht finden! Es werden Zeiten kommen, in
denen gar viele falsche Propheten und Messiasse aufstehen und zu euch sagen werden: "Siehe, hier ist der
Gesalbte!" oder "Dort ist er!" Aber all denen glaubet es nicht, denn wo sie angeben werden, dass Ich zu finden
sei, da werde Ich gerade am allerwenigsten und schon eigentlich gar nicht und nimmer zu finden sein. Wer
Mich suchen wird in irgend etwas, das nur im geringsten nach einer Welttümlichkeit riecht, der wird Mich nicht
finden, sondern nur der, welcher Mich in der wahren Liebe, Demut und Selbstverleugnung suchen wird, der
wird Mich auch sicher allzeit und allenthalben finden.«
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Erweckung echter Propheten in aller Stille
Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 5, Kapitel 83, Verse 12+13:
83,12. »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.
83,13. 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.«
Bescheidenheit, Demut und Uneigennützigkeit
Jakob Lorber, Die Erde, Kapitel 70, Verse 29+30:
70,29. (Jesus:) »Wer da großartig sagt: "Ich sage es, und dies ist mein Werk!", dem glaubet es nicht; und so
jemand spricht, als spräche er im Namen des Herrn, tut es aber eigentlich doch nur seiner Ehre und seines
Vorteiles wegen, dem glaubet auch nicht!
70,30. Wer aber da spricht ohne Eigennutz und ohne eigene Ehrsucht: "Der Herr spricht es!", dem glaubet es,
- besonders wenn dabei nicht auf das Ansehen der Person geachtet wird; denn der Wiedergeborene kennt nur
das Ansehen des Herrn; alle Menschen aber sind seine Brüder!«
Unterscheidungsmerkmale
Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 3, Kapitel 204, Verse 10-16:
204,10. »Wie aber kann man dann dennoch einen falschen von einem echten Propheten erkennen? Ganz
leicht: an den Früchten nämlich! (vgl. mt.07,16)
204,11. Denn von den Dornen und Disteln sammelt man keine Trauben und Feigen!
204,12. Der echte Prophet wird nie und unmöglich selbstsüchtig sein, und ferne von ihm wird sein jeder
Hochmut. Er wird wohl dankbar annehmen, was ihm gute und edle Herzen spenden; aber nie wird er an
jemand eine taxenmäßige Forderung machen, weil er weiß, dass dieses vor Gott ein Greuel ist, und weil Gott
Seine Diener wohl erhalten kann!
204,13. Der falsche Prophet aber wird sich zahlen lassen für jeden Schritt und Tritt und für jede sogenannte
gottesdienstliche Handlung zum vorgeschützten und vorgelogenen Wohle der Menschheit. Der falsche
Prophet wird von den Gerichten Gottes donnern und selbst in Gottes Namen richten mit Feuer und Schwert;
der echte aber wird niemand richten, sondern nur ohne alles Interesse die Sünder ermahnen zur Buße und
wird keinen Unterschied machen zwischen groß und klein und zwischen angesehen und unangesehen. Denn
ihm gilt nur Gott allein alles und Sein Wort, - alles andere ist für ihn eine eitle Torheit.
204,14. In des echten Propheten Rede wird nie ein Widerspruch statthaben; stelle aber des falschen
Propheten Rede ans Licht, und es wird darin von Widersprüchen wimmeln. Den echten Propheten kann nie
jemand beleidigen, wie ein Lamm wird er alles ertragen, was immer auch die Welt ihm antun mag; nur gegen
die Lüge und gegen den Hochmut wird er im Feuereifer aufwallen und sie beide allzeit schlagen.
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204,15. Der falsche Prophet ist stets ein Todfeind jeder Wahrheit und jedes bessern Fortschritts im Denken
und in den Werken; niemand außer ihm soll etwas wissen oder irgendeine Erfahrung haben, auf dass ein
jeder genötigt wäre, sich allzeit und in allen Dingen des teuren Rates bei ihm ums Geld zu holen.
204,16. Der falsche Prophet denkt nur an sich; Gott und dessen Ordnung sind ihm lästige und lächerliche
Dinge, an die er bei sich keinen Funken Glaubens hat, darum er sich auch mit dem leichtesten Gewissen von
der Welt einen Gott aus Holz und Stein machen kann, wie es ihm nur beliebt. Dass dann so ein Gott für die
einmal ganz durch und durch blindgemachte Menschheit leicht durch die Hände des falschen Propheten
Wunder wirken kann, wird etwa doch sehr leicht begreiflich sein!«
Ziel des Eifers - Jesus Christus
Jakob Lorber, Himmelsgaben, Band 2, Kapitel 112, Verse 1-12:
112,1. (Jesus:) »Wenn du das hier Gesagte nur einigermaßen aufmerksam durchgehest und beachtest die
gleichlautende Antwort dieses größten aller Propheten Israels (Elias), so kann es dir ja unmöglich entgehen,
wodurch sich ein rechter Prophet klärlichst unterscheidet von einem falschen (Propheten), der da ist allezeit
ein Diener Baals und ein blinder Pharisäer im vollkommensten Sinne des Wortes.
112,2. Damit aber du und jeder es genau merken und wissen solle, wie die Sachen stehen zwischen einem
wahren und einem falschen Propheten, so will Ich aus den Anführungen des Propheten Elias dich nur auf
folgendes aufmerksam machen. Und so höre denn:
112,3. Für Wen allein nur eiferte der wahre Prophet Elias? Eiferte er für weltliche Rechte, für weltliche Macht
und Gewalt und für weltliches Einkommen, bestehend in Gold und Silber? - Er spricht: "Ich habe um den
Herrn, den Gott Zebaoth geeifert!" (1 kön.19,10)
112,4. Siehe, so da aber jemand eifert ohne Entgelt um den allein wahren Gott und tut sonach, wie es da
getan hat der Prophet Elias, sage mir, ist das ein falscher Prophet? - Also ist der Eifer das sicherste und
untrüglichste Zeichen eines wahren und eines falschen Propheten.
112,5. Wenn aber der eine eifert um ein weltliches Ansehen seiner Kirche und seines Oberhauptes, das da
begraben ist in Gold, Silber und allen Edelsteinen, ein anderer aber eifert allein um Mich - welcher von den
zwei Propheten ist da wohl der allein wahre? - Ich meine, um das zu erraten, wird niemand zur Mathematik
seine Zuflucht nehmen müssen.
112,6. Da aber der Elias ein vollkommen wahrer Prophet war, wie erkannte er Mich da, als Ich vorüberzog an
der Türe der Höhle am Berge Horeb, da er noch in selber verborgen lag? - Etwa im großen und starken Winde
(1 kön.19,11)? - Siehe, also bin Ich auch nicht in denen, die da viel Wind und Aufsehens machen. Denn das
ist die Art der echten, blindesten Pharisäer.
112,7. Oder hat Mich Elias erkannt im darauf folgenden Feuer (1 kön.19,12)? - Siehe, also bin Ich auch nicht
in jenen Feuereiferern, aus deren Munde nichts als ein Gericht ums andere und eine Verdammnis um die
andere sprühet, da sie Gott nur im richtenden Feuer, aber niemals nur in der Liebe erkennen wollen.
112,8. Der wahre Prophet Elias aber hat Mich, den Gott Zebaoth, nur im stillen, sanften Wehen oder Säuseln
erkannt (1 kön.19,12), d.h. mit anderen Worten nichts als: Elias hat Mich erkannt wahrhaftig allein nur in der
Liebe!
112,9. Wenn du (Jakob Lorber) Mich aber ebenso sanft wehend in der alleinigen Liebe erkennst gleich dem
Elias, wie bist du demnach ein falscher Prophet? - Lasse die Weltpropheten nur reden und rufen wider uns!
Am Ende wird sich ja wohl zeigen, wer da heimführen wird die Braut!
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112,10. Elias aber ward berufen zu einem Richter über Israel in der Liebe, darum er mußte ziehen nach
Damaskus und zu Königen salben den Hasael und den Jehu und zum Propheten den Elisa, damit diese
erhalten möchten die, welche sich nicht gebeugt haben vor Baal, und mit dem Schwerte der Treue absondern
die Spreu Baals von Meinem reinen Weizen. Was aber da geschah im kräftigen Vorbilde, siehe, das geschieht
auch jetzt im Geiste wahrhaftig. Darum am Ende doch die Liebe über alles siegen und zu Grunde richten und
zu Schande machen soll alle die 'Winde', 'Erdbeben' und alles 'Feuer'!
112,11. Nun aber urteile selbst und finde den wahren Propheten aus der falschen großen Menge heraus, die
da ist eine Dienerin der Welt.
112,12. Elias also ist ein rechter Prophet. Aber ebenso auch jeder, der da Mich findet, wie Mich Elias
gefunden hat - nämlich in der Liebe...«
Machtgier als Kennzeichen falscher Propheten
Jakob Lorber, Grosses Evangelium des Johannes, Band 9, Kapitel 185, Verse 7-9:
185,7. »Wer aber einen falschen von einem wahren, von Mir berufenen Propheten und Lehrer mit leichter
Mühe erkennen will, der schaue auf seine Werke! (vgl. mt.07,16)
185,8. Alles kann ein Mensch leichter vor den Augen seiner Nebenmenschen verbergen als seine Selbstsucht
und seine Gewinngier. Um diese zu befriedigen, wird er nur zu bald und zu ersichtlich kein Mittel unversucht
lassen, um zu dem Zwecke zu gelangen, nach dem sein Herz eine unzerstörbare Liebe hat.
185,9. Lasset darum die falschen Propheten niemals zu einer Macht und äußerem Ansehen gelangen! Denn
werden sie einmal das irgend erreichen, dann wird es bald wieder höchst finster unter den Menschen
aussehen, und ihr werdet gegen sie harte Kämpfe zu bestehen bekommen!«
Uneigennützigkeit und Dienst für Gott
Jakob Lorber, Kindheit und Jugend Jesu, Kapitel 228, Verse 11-15:
228,11. (Jesus:) »Daran wird man allezeit die rechten und die falschen Diener Gottes genau voneinander
unterscheiden:
228,12. Die rechten werden uneigennützig sein in hohem Grade, und die falschen werden sein gerade das
Gegenteil;
228,13. denn die rechten dienen Gott im Herzen und haben auch da den allerhöchsten ewigen Lohn, 228,14. die falschen aber dienen einem nach ihrer bösen Art gemodelten Gotte, der Welt wegen;
228,15. daher suchen sie auch den Lohn der Welt und lassen sich für jeden Schritt und Tritt gar unmäßig
bezahlen.«
Selbstberufung, Pseudodemut und -Geistigkeit
Jakob Lorber, Paulusbrief an Laodizea, Kapitel 2, Verse 9-14:
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2,9. »Ich aber bitte und beschwöre euch sogar: Lasset euch von niemandem das Ziel vorsetzen, der da nach
eigenmächtiger Wahl einhergeht in aller (scheinbaren, d. Hg.) Demut und völliger Geistigkeit der Engel des
Himmels, davon er aber nie etwas gesehen und gehört hat, - ist aber darum in seiner Sache aufgeblasen in
seinem fleischlichen Sinne nur
2,10. und hält sich nicht an das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Glieder, Gelenke und Fugen Tatkraft
überkommt, einander gegenseitig erhält und fasset und wächst also dann zu einer göttlichen Größe,
2,11. sondern nur an seinen Sinn, welcher in sich voll Schmutzes und Unflates, voll Eigennutzes, voll Trug und
Lüge, voll Herrschsucht, voll Geizes und voll Neides ist!
2,12. Also aber steht es gerade mit dem, der sich bei euch aufwerfen will, als wäre er berufen vom Herrn und
von mir und danach erwählet von euch!
2,13. Ich aber sage hier zu euch allen: Dieser hat den Geist des Teufels in sich und gehet unter euch umher
wie ein Wolf im Schafspelze und wie ein hungriger, brüllender Löwe, der euch zu verschlingen auf das
eifrigste bemüht ist!
2,14. Darum treibet ihn alsbald von seinem Platze ...«
Selbsterlassene Reinheits- und Speisegesetze
Jakob Lorber, Paulusbrief an Laodizea, Kapitel 2, Verse 19-30:
2,19. »Und horchet nicht auf die, die da mit heuchlerisch-frommer Miene sagen: "Rühre das nicht an, und
koste dies nicht, und greife das nicht an, und tue dieses und jenes nicht!", - welches alles sich allezeit
verzehret unter den Händen und an sich nichts ist als eine leere Menschensatzung;
2,20. sondern höret, was ich euch sage aus dem Geiste Christi, der in mir ist, auf dass ihr wieder frei werden
möchtet und werden zu wahrhaftigen Miterben Jesu Christi am Reiche Gottes lebendig in euch!
2,21. O Brüder, denket, was wollen euch die wohl nützen, die da haben den Schein der Weisheit und eine
durch sich selbst gewählte heuchlerische und gleisnerische Geistigkeit und Demut,
2,22. und die da sagen: "So du ansiehest ein Weib, so hast du schon gesündiget; so du issest unreine, von
Moses versagte Speise, so bist du unrein auf den ganzen Tag; und so du anrührest einen Heiden und sprichst
mit ihm mehr denn drei Worte, so mußt du solches dem Priester des Tempels kund tun, auf dass er dich
reinige vor Gott!", 2,23. an sich aber sind sie voll Unflates und voll Geizes und Hurerei und treiben geheimen Handel mit allen
Heiden und bieten alles auf, dass sie sich mit ihnen ja nicht die geheime Freundschaft verderben möchten?!
2,24. Ich aber sage: Der Leib braucht das Seinige wie der Geist, denn er hat ja sein Bedürfnis und seine
Notdurft. Daher sollet ihr ihm auch geben im gerechten Maße, was da Gott für ihn bestimmt hat, und sollet
genießen, was da auf den Markt gebracht wird, denn der Leib braucht seine Pflege, wie der Geist seine
Freiheit. Darum seid frei und nicht Sklaven der blinden Toren der Welt!
2,25. Was Rühmliches aber mag da wohl jemand von sich sagen, so er gefastet hat in seinem Magen, aber
sein Herz voll angefüllt hat von argen Gedanken, Wünschen und Begierden?!
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2,26. Wäre es denn nicht um vieles klüger, zu fasten im Herzen denn im Magen?! Wie möget ihr wohl so
große Toren sein und euch weismachen lassen, dem Herrn sei angenehmer, so jemand ißt einen Fisch in Gel
gelegt, als so er ißt ein anderes Fleisch von einem warmblütigen Tiere und dessen Fett statt des Öles?!
2,27. Ich aber sage euch: Esset mit Maß und Ziel allezeit, was euch schmeckt und wohltut eures Leibes
Gesundheit, und trinket Wein mit Wasser, wie auch ich es tue, so ich es nur haben kann, und machet euch
kein Gewissen daraus, so werdet ihr recht handeln auch in diesem Stücke!
2,28. Denn der Herr hat keine Freude am Fasten des Magens, wohl aber an dem des Herzens; im Herzen
aber fastet Tag und Nacht, so werdet ihr fasten im Geiste und in der Wahrheit!
2,29. Wie aber ihr fasten möchtet nach der gleisnerischen Lehre dessen, der vor euch tut, als wäre er nur
mehr mit einem Fuße auf der Erde, alles andere aber schon im Himmel, also fasten auch alle Heiden, die da
essen an ihren Festtagen die feinsten Leckereien und sind dann geiler darauf denn an einem Gemeintage, da
sie ihre tägliche Kost haben.
2,30. Da ihr aber nun mit Christo auferstanden seid, was kümmert euch denn, was da unten auf der Welt ist,
und was suchet ihr den Satzungen der Welt zu genügen, die da ein Werk der Menschen sind?!«
Kennzeichen falscher Propheten in kirchlicher Tarnung
Jakob Lorber, GEV, Band 6, Kapitel 22, Vers 6:
22,6. (Jesus:) »Die Zeichen, an denen ihr sie (falsche Propheten und Lehrer) ganz leicht erkennen werdet,
aber sind Großsprecherei, große und grobe Anmaßung von göttlichen Kräften, die sie nie hatten und auf
dieser Welt nie haben werden, dann großer Glanz, große Pracht, ein mystischer Pomp wie bei den Heiden
und die möglich größte Herrschsucht, wie auch eine nimmer zu sättigende Gier nach den größten Schätzen
und Gütern dieser Welt. An diesen doch so hübsch handgreiflichen Merkmalen werden sie hoffentlich eben
nicht schwer zu erkennen sein.«
Egoistische Berufungsmotive, Seminarausbildung und zeremonielle Weihe
Jakob Lorber, GEV, Band 6, Kapitel 150, Verse 24+25:
150,24. (Jesus:) »... Es werden ... solche (falsche Nachfolger) in Unzahl in euer Amt treten, teils durch
äußeren Zwang und teils durch die Aussicht, in eurem Amte eine gute und sorglose Verpflegung zu finden.
Aber diese werden von Mir alle in das Regiment des Antichristen gezählt werden, und ihre Werke werden vor
Gott ein Ekelgeruch sein und aussehen wie ein stinkendes Aas.
150,25. Wahrlich, Ich sage euch: Alle eure Nachfolger, die nicht von Mir, sondern nur von den Menschen in
gewissen Weltschulen (Priesterseminare, d. Hg.) zu eurer Amtsnachfolge zubereitet werden, werde Ich nicht
ansehen; denn nur der Antichrist wird also seine Jünger qualifizieren.«
... (Jakob Lorber, GEV, Band 6, Kapitel 179, Vers 3):
179,3. »... Habet ja wohl acht, dass ihr nichts als nur den Lebensbedarf von denen annehmet, die das
Evangelium annehmen werden! Denn so die Müßiggänger sähen, dass euch die Predigt und ein Zeichen viel
Geld verschaffen, da erst würden sie alles aufbieten, um euch zu verdrängen. Darum wird man die echten von
den falschen Propheten am ehesten an ihren Werken erkennen. Denn die echten Propheten werden stets in
Meiner Armut einhergehen und von ihren Gemeinden nur das annehmen, was ihnen zum Leben notwendig ist;
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die falschen aber werden tun wie nun die Pharisäer - und in vielen Stücken noch um vieles ärger - und werden
sich für alles, was sie vorgeblich den Gemeinden in Meinem Namen tun, gar hoch und teuer bezahlen lassen,
und alle Menschen werden sie für heilige Diener Gottes halten und bei Strafe glauben müssen, dass Gott
allein nur ihre Gebete erhöre und auf ihre Opfer mit großem Wohlgefallen herabschaue ...«

... (Jakob Lorber, GEV, Band 8, Kapitel 14, Verse 2, 4-10):
14,2. »Ja, Ich weiß und sehe es, wie nach Mir eine Menge falscher Lehrer aufstehen und zu den Menschen
sagen werden: "Sehet, hier ist Christus!" oder "Dort ist er!". Aber Ich sage es nun euch, und ihr saget es euren
Nächsten und euren Kindern, dass man solchen falschen Lehrern nicht glaube, denn sie werden aus ihren
Werken leicht zu erkennen sein!
14,4. ... Wo du ... Lehrer antreffen wirst, die also nach Meinem Willen die Lehre von der Ankunft des Reiches
Gottes unter den Menschen ausbreiten werden, diese halte du und jedermann für echte und vollends wahre
Lehrer; wo aber Lehrer zwar auch unter Meinem Namen aus Meiner Lehre ein Geschäft machen werden um
Geld und andere Schätze, die halte du für falsche und von Mir niemals berufene Ausbreiter Meiner Lehre!
Denn Meine wahren Jünger und Ausbreiter Meiner reinen Lehre werden stets irdisch arm, gleich Mir, aber
darum geistig überreich sein; denn sie werden nicht nötig haben, Meine Lehre und Meine Worte von einem
Vorgänger gewisserart durch ein langweiliges Erlernen sich zu eigen zu machen, sondern Ich werde ihnen
Meine Lehre und Meinen Willen in ihr Herz und in ihren Mund legen.
14,5. Aber die falschen werden durch ein langes Lernen (Theologiestudium, d. Hg.) von ihren ebenfalls
falschen Lehren sich allerlei Lehren, Worte und Sprüche zu eigen machen müssen und werden dann erst,
wenn sie alles mühsam werden erlernt haben, von ihren großtuenden und prahlerischen Lehrern und
Vorstehern unter allerlei leerer und blinder Zeremonie zu Jüngern geweiht werden (Priesterweihe, d. Vf.), wie
solches nun auch geschieht im Tempel bei den Pharisäern, Schriftgelehrten und Ältesten und auch bei euch
Heiden, wo der Priesterstand eine ordentliche Kaste bildet, die sich vom Vater auf den Sohn vererbt, und ein
Mensch aus dem Volke nur dann aufgenommen wird, wenn irgendein Priester keine Kinder hat, und selbst da
nur als ein Kind, das hernach erst zu einem Priester erzogen wird.
14,6. Wie sonach ein wahrer von Mir berufener Lehrer und Ausbreiter Meiner reinen Lehre von einem falschen
zu unterscheiden sein wird, das habe Ich euch allen nun klar dargetan, und es wird sich da leicht ein jeder vor
den falschen Lehrern und Propheten hüten können; wer ihnen aber zugetan sein wird und wird ihnen Glauben
schenken, sie ehren und ihnen noch in allem behilflich sein, der wird es nur sich selbst zuzuschreiben haben,
so er von ihnen dann verschlungen wird.
14,7. Ja es wird sogar geschehen, dass die falschen Propheten sich auf goldene Throne emporschwingen
werden und die wahren von Mir Erwählten und Berufenen mit aller Hast verfolgen werden. Wenn aber das
eintreffen wird, dann wird auch ihr Gericht und ihr Ende über sie kommen, und Meine Lehre wird dennoch
fortbestehen unter gar vielen Menschen auf der Erde; aber sie wird stets nur als ein freies Gut unter den
Menschen im stillen glänzen, leuchten und trösten, nie aber als eine Herrscherin über ganze Völker auf einem
Herrscherthrone mit Krone, Stab und Zepter gebieten.
14,8. Wo das in Meinem Namen der Fall sein wird, da werde Ich Selbst ferne sein, und anstatt Meiner Liebe
wird die Habsucht, der Geiz, Neid und Verfolgung aller Art und Gattung unter den Menschen zu Hause sein,
und ein Betrug wird dem andern die Hände reichen. Wenn ihr aber solche Früchte Meiner sein sollenden
Lehre unter den Menschen sehen werdet, so werdet ihr es ja wohl merken, welches Geistes Kinder die auf
den Thronen herrschenden Propheten sind und von wem ihre falschen Lehren stammen!
14,9. Wenn du aber allzeit das Rechte und Wahre wirst haben können, wenn du nur ein Verlangen danach
haben wirst, so wirst du dein Herz doch wohl nicht dem Falschen zuwenden? Und so wisset ihr nun, dass trotz
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all der späterhin auftauchenden falschen Propheten und Lehrer im Stillen und Prunklosen Meine reine Lehre
bis ans Ende der Zeiten unter den Menschen fortbestehen wird.
14,10. Dass aber diese Meine Lehre erst nach und nach unter alle Völker der Erde ausgebreitet wird, davon
habe Ich euch die Gründe schon mehrfach klar gezeigt; denn wann ein Volk zur Aufnahme Meiner Lehre reif
ist, das weiß Ich sicher wohl am besten!«
Herrschsucht und Hochmut bei falschen Propheten
Jakob Lorber, GEV, Band 9, Kapitel 166, Verse 9+10:
166,9. »Es werden zwar in den späteren Zeiten falsche und herrschsüchtige Propheten in Meinem Namen das
ebenso tun, wie es nun tun die Pharisäer und ihre Anhänger, und werden Mich vor den Augen des Volkes
ehren mit allerlei Zeremonie und mit Gold, Silber und Edelsteinen; aber Ich werde zu ihnen durch den Mund
Meiner durch Meinen Geist Erweckten sagen: Siehe, dies elende Volk ehrt Mich, den Herrn des Lebens, mit
dem Kote und mit dem Tode und Gerichte der Materie, aber sein Herz ist ferne von Mir! Darum werde auch
Ich ferne von solch einem Volke sein.
166,10. Darum sollet ihr Mir in der Folge auch nicht irgend Tempel und Altäre erbauen; denn Ich werde
nimmerdar wohnen in den von Menschenhänden erbauten Tempeln und werde Mich nicht ehren lassen auf
den Altären. Wer Mich liebt und Meine leichten Gebote hält, der ist Mein lebendiger Tempel, und sein Herz,
voll Liebe und Geduld, ist der wahre und lebendige und Mir allein wohlgefällige Opferaltar zu Meiner Ehre.
Alles andere ist Gericht, Tod und Verderben.«
Verfolgung wahrer Nachfolger Jesu
Jakob Lorber, GEV, Band 9, Kapitel 40, Vers 1:
40,1. (Jesus:) »Der wahre Glaube und die reine Liebe werden in jener Zeit ganz erlöschen. An ihrer Stelle wird
ein Wahnglaube unter allerlei ärgsten Strafgesetzen den Menschen aufgedrungen werden, gleichwie da auch
ein böses Fieber dem Menschenleibe den Tod aufdrängt. Und so sich irgendeine von Meinem Geiste
gestärkte Gemeinde wider die falschen und von Gold, Silber, Edelsteinen und andern großen Erdengütern
strotzenden und allerhochmütigsten und herrsch- und selbstsüchtigsten Lehrer und Propheten, die sich als
eure allein wahren Nachfolger und Meine Stellvertreter (Papst, Klerus d. Vf.) den Menschen zur tiefsten
Verehrung darstellen werden, erheben und ihnen zeigen wird, dass sie nur gerade das Gegenteil von dem
sind, als was sie sich den Menschen mit der frechsten und Gottes vergessendsten Keckheit darstellen, indem
sie sie zwingen, nur bei ihnen allein das Seelenheil und die Wahrheit zu suchen, so wird es da Kämpfe und
Kriege und Verfolgungen (Kreuzzüge, Inquisition d. Vf.)geben, wie sie seit dem Beginne der Menschen auf
dieser Erde noch nicht stattgefunden haben.
... (Jakob Lorber, GEV, Band 6, Kapitel 235, Vers 9):
235,9. »... (Die falschen Propheten werden) jene, die bei der reinen Wahrheit verbleiben werden, als die
größten Ketzer mit Schwert und Feuer verfolgen und mit großem Pompe sagen: "Wir sind die wahren
Nachfolger Christi, des Sohnes Gottes!" ...«
... (Jakob Lorber, GEV, Band 7, Kapitel 184, Vers 6):
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184,6. Die erste Nebensonne, die mehr nordwärts beinahe zugleich mit der rechten Sonne aufging – die durch
die Entsprechung Mich Selbst vorstellt –, bezeichnet den Gegenpropheten oder den Gegengesalbten, der
aufstehen und sagen wird: ,Sehet, ich bin der wahrhaft Gesalbte Gottes! Mich höret, wollet ihr selig werden!‘
Ich aber sage es euch, dass sich von euch niemand verleiten lasse! Denn dieser wird sein ein Sendling der
Hölle sein und wird durch seine Trugkünste allerlei wunderliche Zeichen tun und wird ein gar frommes Gesicht
schneiden und beten und opfern; aber sein Herz wird sein voll des bittersten Hasses gegen alle Wahrheit, die
er verfolgen wird mit Feuer und Schwert, und er wird verfluchen alle, die sich nicht nach seiner Lehre
verhalten. Dieser wird auch aushecken die drei Götter und sie anbeten lassen. Ich werde als ein Erlöser der
Welt wohl auch darunter sein, aber geteilt in drei Personen. Man wird wohl noch einen Gott im Munde führen,
aber dabei dennoch drei Personen anbeten, von denen eine jede für sich auch ein vollkommener Gott sein
wird und wird eigens angebetet werden müssen.
Prunkkirchen, Zeremonien, magische Elemente im Gottesdienst, Beten in Fremdsprachen
Jakob Lorber, GEV, Band 8, Kapitel 39, Vers 14:
39,14. (Jesus:) »... Ihr müßt euch das Heidentum in jener (End)Zeit, deren Ich Erwähnung tat, nicht also
vorstellen, wie da nun beschaffen ist das Heidentum in der Jetztzeit. Es werden die Götzentempel der Jetztzeit
wohl schon lange zerstört sein; aber an ihre Stelle werden vom Widerchristen eine Unzahl anderer (Kirchen d.
Vf.), und das sogar unter Meinem Namen, erbaut werden, und ihre Priester werden sich als Meine
Stellvertreter auf Erden überhoch ehren lassen und werden alle Weltschätze an sich zu ziehen am
allermeisten bemüht sein. Sie werden sich mästen; aber das Volk wird in großer Not sein geistig und leiblich.«
... (Jakob Lorber, GEV, Band 6, Kapitel 179, Verse 3+4):
179,3. »... Wie aber nun für alle Juden dieser eine Tempel dasteht, so werden die Gegenchristen eine
zahllose Menge Tempel errichten mit großer Pracht und darin vor den Menschen ihre Zaubereien, ihr Opfer
verrichten und schlechte, eigennützige Reden halten. Beten aber werden sie in fremden Zungen(Latein, d.Vf.),
um das Volk glauben zu machen, dass solche ihre Sprache die reinste und also auch die Gott am meisten
wohlgefällige ist.
179,4. Dies genügt für jedermann, um einen falschen Propheten zu erkennen und ihn von einem wahren wohl
zu unterscheiden. Sie werden freilich ein großes Geschrei erheben und in alle Welt hinausrufen: "Da zu uns
kommet alle her; denn hier ist Christus, und dort, wo wir sind, ist Er!" Aber glaubet es nicht, wenn sie noch so
sehr schreien und noch so große Zeichen tun; denn sie sind nicht und niemals Meine Jünger, sondern
verführte Jünger Beelzebubs, von dem sie auch ihren Lohn im Pfuhle ernten werden unter Heulen und
Zähneklappern! «
Empfehlungen Jesu gegen Klerusmißstände
Jakob Lorber, GEV, Band 10, Kapitel 28, Vers 9:
28,9. »... Laß die Pfaffen nur treiben das volksaussaugende Spiel; laß das noch blinde Volk nur wallfahrten
gehen, teure Messen zahlen; laß es beichten, kirchenlaufen, überteure Kondukte (Trauerzug, TotenmessenGeleite) für ihre Verstorbenen machen; laß die Pfaffen erbschleichen und teure Dispensen
(Ausnahmeerlaubnisse) und Ablässe verkaufen; kurz, laß die Babylonier (Papsttum, d. Hg.) es noch ärger
treiben, dann wird auch der Blindeste bald zur Besinnung kommen und sagen: "Nein, an solch einer Religion
muß wahrlich nichts als ein purer Betrug sein, weil eben diejenigen, die am meisten von der reinen Wahrheit
der Lehre Christi überzeugt sein und danach handeln sollten (Klerus), selbst durch ihre Taten zeigen, dass sie
selbst auf die ganze Lehre gar nichts halten, an keinen Gott glauben und somit lauter falsche Propheten sind,
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die für nichts anderes denn nur für ihren Bauch sorgen, die Menschen durch allerlei Trug und, wo der nicht
mehr genügt, auch durch eine Art vom Staate ihnen gewährten gesetzlichen Zwang oft um ihr ganzes Hab
und Gut bringen und von ihrem wahren Raube keiner durstigen Seele aus Liebe auch nur einen Trunk Wasser
darreichen! Darum fort mit allen solchen falschen Propheten; fort mit den reißenden Wölfen in Schafpelzen,
und fort mit all dem, womit sie so lange das arme, blinde Volk gequält, betrogen und beraubt haben; fort mit
den Tempeln, Altären, Heiligenbildern, Reliquien, Glocken und allen eitlen und keinen geistigen Lebenswert
habenden kirchlichen Utensilien! Wir wollen von nun an selbst die ganze Lehre Christi prüfen, sie uns von
einem wahren, von Gott erleuchteten Lehrer erklären lassen und dann nach ihr leben und handeln, und der
rechte Lehrer soll an unserm Tische nicht verhungern und verdursten und soll auch nicht nackt und barfuß
einhergehen!"«
... (Jakob Lorber, GEV, Band 8, Kapitel 186, Vers 1):
186,1. (Jesus:) »... Ich (werde) schon etliche hundert Jahre vorher (vor Christi Wiederkunft) 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 ...«
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