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Liebe Himmelsfreunde,

Propheten gibt es ja in unserer Zeit in rauen Mengen - Leute, die Botschaften aus dem 
Jenseits bekommen und diese mehr oder weniger energisch zu verbreiten versuchen. Woran 
kann man erkennen, ob sie zu der Kategorie echt oder falsch gehören? Allein am 
Verbreiten-Wollen kann es nicht liegen, denn auch und gerade die göttlichen 
Botschaften sollen auch so vielen Menschen wie möglich nahegebracht werden. - Lesen 
Sie dazu die heutigen Erklärungen bei Lorber über Propheten, Priester und geistliche 
Lehrer.

** PROPHETEN **

Jesus: "Moses und Aaron, auch Elias, Jonas, Josua und Samuel waren große Propheten und 
sind dazu in keiner Schule gebildet worden, denn ihr Glaube, ihr Gott ergebenes Herz 
und Gott selbst waren ihre Schule. - So waren auch die Erzväter zumeist Seher und 
Propheten ohne Schule. - Und sogar in dieser Zeit gibt es Seher und Propheten, die 
nicht in einer Schule dazu erzogen wurden; denn Gott sieht allzeit nur auf das Herz 
der Menschen und nicht auf die Schule. Siehe da Meine Jünger! Keiner von ihnen hat je 
eine Prophetenschule gesehen, und dennoch werden viele von ihnen Größeres leisten als 
alle alten Seher und Propheten; denn Ich allein bin ihr Meister und ihre Schule, und 
so wird es auch in der Folge sein und bleiben!"
Ev. Bd. 9, Kap. 57, 1-3

Jesus: "Der falsche Prophet wird sich zahlen lassen für jeden Schritt und für jede 
'gottesdienstliche' Handlung zum vorgeschützten Wohle der Menschheit. Der falsche 
Prophet wird von den Gerichten Gottes donnern und selbst in Gottes Namen richten mit 
Feuer und Schwert. Der rechte Prophet aber wird niemand richten, sondern die Sünder 
nur zur Buße ermahnen und wird keinen Unterschied machen zwischen angesehen und 
gering. Denn ihm gilt allein Gott und Sein Wort alles!"
Ev. Bd. 3, Kap. 204, 13

Jesus erklärt die Entstehung des Antichrist durch die Habsucht scheinfrommer Menschen, 
die mit falschen Lehren, mit Zaubereien und Tempelpracht das blinde Volk verführen, 
und ermahnt die Seinen zu einem bescheidenen Leben: "Habet wohl acht, daß ihr nur den 
(nötigen) Lebensbedarf von euren Gläubigen annehmet! Denn die echten Propheten werden 
stets in Meiner Armut einhergehen!"
Ev. Bd. 6, Kap. 179, 2-4

Der Erzengel Raphael: "Die wahren Propheten wird der Herr stets ganz in der Stille 
erwecken, und sie werden wie stille Wasser in der Welt nie einen Lärm machen. Die aber 
einen Lärm machen werden, in denen wird die Wahrheit und das Wort des Geistes nicht 
sein. - Die von Gott erweckten echten Propheten werden in aller Stille auch sehr wohl 
imstande sein, Wunder zu wirken; aber es wird davon die Welt nichts merken, sondern 
allein die wahren Freunde Gottes zu ihrem eigenen stillen Troste."
Ev. Bd. 5, Kap. 83, 12-13

Jesus: "Wer einen rechten Propheten in Meinem Namen aufnimmt, verpflegt und dessen 
Freund ist, der wird auch eines rechten Propheten Lohn überkommen. Wehe aber denen, 
die einen Propheten verlassen der Welt wegen oder ihn gar verdächtigen und verfolgen! 
Diese werden schwerlich zur Anschauung Gottes gelangen! Wer aber an einen echten 
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Propheten die Hand legt, soll mit dem Feuer der Hölle bestraft werden! Denn eines 
Propheten Herz und Mund ist Gottes!"
Ev. Bd. 2, Kap. 108, 6-7

** PRIESTER **

Der weise Hohepriester der Urzeit Henoch: "Wir alle haben nur EINEN Herrn, EINEN 
Vater, wir unter uns sind lauter BRÜDER! So aber der Herr einen über Größeres setzt 
als einen anderen, so erhöht Er ihn dadurch nicht vor den Brüdern, sondern gibt ihm 
nur die Gelegenheit, an seinen Brüdern desto mehr Liebe zu üben."
H. Bd. 3, Kap. 35, 12-13

Der weise Hohepriester Henoch zu dem geläuterten König Lamech der Ebene, der sich 
tiefst vor ihm verneigt: "Höre, du mein geliebter Bruder Lamech, was der Herr für sich 
weder von mir noch von dir verlangt, das unterlasse allzeit auch vor mir! Denn wenn 
ich zu dir komme, da komme ich in der reinen Liebe des Herrn als ein wahrer Bruder! 
Wozu demnach solche Ehrung, die zu nichts nütze ist?! Vermeiden wir gegenseitig 
solches, sonst werden wir selbst Schöpfer arger Zeiten werden!"
H. Bd. 3, Kap. 35, 1-4

Der Herr zu dem ersten Hohenpriester der Urzeit Henoch: "Vermeidet alles Gewaltige und 
erhaben-geheimnisvoll Pomphafte und gehet Mir gleich liebevoll, bescheiden und 
schlicht einher, so werden alle Herzen in euch Ruhe finden und in Mir durch euch das 
ewige Leben!"
H. Bd. 2, Kap. 236, 15

Paulus an die Gemeinde zu Laodizea: "Der Herr hat mich nicht berufen für eine neue 
Einrichtung der Zeremonie, sondern für die Aufrichtung der Herzen, um welche der Satan 
Jahrtausende seine harten Ketten geschmiedet hatte, - und zu predigen jedermann die 
Freiheit des Geistes, den Frieden der Seele und damit zu zerreißen in Christo, dem 
Herrn, die alten, harten Bande des Todes!"
Lao., Kap. 1, 36-37

Jesus zu Heidenpriestern in der Bergstadt Aphek: "Viele Priester Alt-Ägyptens wußten 
es wohl, wie sie mit dem einen, allein wahren Gotte daran waren, aber das blinde Volk 
mußte glauben, was sie ihm vorstellten. Und darum hat Gott sie mit Blindheit 
geschlagen. Und in dieser Blindheit befindet ihr Heidenpriester euch auch noch auf 
langehin, wenn ihr nicht von der Welt ablaßt und aus dem rechten, vollwahren Grunde 
Gott, Sein Reich und dessen Gerechtigkeit sucht. Wer Gott nicht in aller Liebe, 
Sanftmut, Demut, Geduld und Selbstverleugnung sucht, der findet Ihn, das höchste 
Lebensgut, nicht!"
Ev. Bd. 10, Kap. 97, 4-6

** LEHRER **

Jesus: "Wer von Meiner Gnade berufen ist, den Menschen in Meinem Namen ein geistiger 
Lehrer zu sein, der bedenke, daß er die Gnade von Mir umsonst empfing und sich daher 
für die Weiterausteilung kein Entgelt bezahlen lassen soll. - Die Beteilten aber 
sollen einen solchen Lehrer liebevoll aufnehmen und in keiner Art darben lassen."
Ev. Bd. 5, Kap. 126, 7

Jesus: "Wer einen falschen von einem wahren, von Mir berufenen Propheten und Lehrer 
mit leichter Mühe erkennen will, der schaue auf die Werke der Selbstsucht, Gewinn- und 
Machtgier eines falschen Propheten!"
Ev. Bd. 9, Kap. 185, 7-9

Herzliche Grüße
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