
 

Liebe Katholiken, 

Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, gründete die Katholische Kirche. Ihre Lehren und Riten 

sind vollkommen, wie auch GOTT vollkommen ist. Seine Stellvertreter sind die 

rechtmässigen Päpste. 

Die Katholische Kirche, ihre Lehre, ihr Priestertum und ihre Sakramente, waren Satan 

immer ein ÄRGERNIS, das er unbedingt vernichten wollte. Hierzu brauchte er ergebene 

Erfüllungsgehilfen in der Kirche. Drei Punkte sollten zum Ziel führen. 

1. Einführung der Religionsfreiheit.. 

2. Die Änderung des Messopfers 

3. Die Änderung der Bischofsweihe 
 

Die Religionsfreiheit war nach der Lehre der Katholischen Kirche, eine 

verdammungswürdige Irrlehre. Der HERR hat nur eine Religion gegründet. Daher wird auch 

ein rechtmäßiger Papst im Glauben, nie die Religionsfreiheit lehren.  

Um das Ziel zu erreichen, wurde die Kirche, seit ca. 1850, vom Geist des Liberalismus, 

Modernismus, Kommunismus und Atheismus, unterwandert. Gesteuert wurde die 

Unterwanderung von den Freimaurern, die ihren Erfüllungsgehilfen in der Kirche, ihre Befehle 

erteilten. 

Der Erfolg zeigte sich am 7.12.1965 bei der Abstimmung über die Religionsfreiheit, im Konzil. 

Von 2.470 stimmberechtigten Bischöfen, stimmten 2.400 Bischöfe oder 98%,  gegen die Lehre 

der Kirche und für die Religionsfreiheit. 

Um zu verstehen, was im Konzil geschah, muss man  an die eidesstattlichen Versprechen 
erinnern, die von den treu- und ehrlosen  Bischöfen,  abgegeben wurden. 

 
1. Der Antimodernisten-Eid: Auszug, 

Ich, N.N., umfasse fest und nehme samt und sonders an, was vom irrtumslosen Lehramt der 
Kirche definiert, behauptet und erklärt wurde, vor allem diejenigen Lehrkapitel, die den 
Irrtümern dieser Zeit unmittelbar widerstreiten….. 
Ich gelobe, dass ich dies alles treu, unversehrt und aufrichtig beachte und unverletzlich 
bewahren werde, in dem ich bei keiner Gelegenheit, weder in der Lehre noch in irgendeiner 
mündlichen oder schriftlichen Form. Davon abweiche. So gelobe ich, so schwör ich, so wahr 
mir Gott helfe und die heiligen Evangelien Gottes. 
 

2. Bischofsweihe: Auszug, 
Kons.: Verfluchst du auch jede Häresie (Irrlehre), die sich gegen die heilige katholische Kirche 
erhebt? 
Kand.: Ich verfluche. 
In Anbetracht dieser Versprechen, ist die Leugnung der päpstlichen Lehre, unbegreiflich. 
Durch diese Revolution im Konzil, hat die Kirche 2.400 „ungläubige“ Bischöfe verloren. Sie  
widersprachen formell und öffentlich, der  Lehre der Kirche und wurden augenblicklich, als 
Häretiker und Schismatiker, exkommuniziert.  
Für Satan, der eine gottlose Weltkirche schaffen möchte, ist die Religionsfreiheit von 
grösster Bedeutung. 
Was sagt das Kirchenrecht? 



Canon 1364 § 1: „Der Apostat, der Häretiker oder der Schismatiker ziehen sich die 

Exkommunikation als Tatstrafe zu“. Es braucht kein Gericht, keine Anklage.  

 

Und weiter: Can. 1331 § 1. Dem Exkommunizierten ist untersagt: 

1. Jeglicher Dienst bei der Feier des eucharistischen Opfers oder bei irgendwelchen 

anderen gottesdienstlichen Feiern; 

2. Sakramente oder Sakramentalien zu spenden und Sakramente zu empfangen; 

3. Jedwede kirchlichen Ämter, Dienste oder Aufgaben auszuüben oder Akte der 

Leitungsgewalt zu setzen. 

Die Rechtslage ist eindeutig. 2.400 Bischöfe sind exkommuniziert, jede Handlung in der 

Katholischen Kirche ist ihnen untersagt. Nach dem Kirchenrecht, ist der Ausschluss, der 

Bischöfe, eindeutig. Für die ehr- und treulosen Bischöfe änderte sich nichts. Niemand fühlte 

sich der tridentinischen Ordnung verbunden. Der Abfall im Glauben,war schon lange vor dem 

Konzil, eingetreten. Papst und Bischöfe dienten nicht mehr der Katholischen Kirche und dem 

Heiligen Geist, sondern sie waren alle Erfüllungsgehilfen der Freimaurer, in einer neuen 

Sekte, nennen wir sie  Konzilssekte, denn im Konzil, hat sie sich geoffenbart. Der erste Punkt 

der Kirchenvernichtung ist erledigt. 

Die Änderung des Messopfers. 

Das Messopfer wurde vor 2000 Jahren vom HERRN eingesetzt. Mit der Bulle „Quo primum“ 

vom 17.7.1570, wurde das Missale Romanum vom hl. Papst Pius V. einheitlich und 

unwiderruflich, für die Kirche eingesetzt. 

Auszug: „Die Priester im Besonderen sollen daraus erkennen, welche Gebete sie von jetzt an 

bei der Messfeier verwenden und welche Riten und Zeremonien sie dabei einhalten müssen. 

Damit aber alle das von der Heiligen Römischen Kirche, der Mutter und Lehrerin der übrigen 

Kirchen, Überlieferte überall erfassen und beachten, setzen Wir durch diese Unsere ewig 

gültige Konstitution unter Androhung Unseres Unwillens als Strafe fest und ordnen an: 

fürderhin soll in allen kommenden Zeiten auf dem christlichen Erdkreis in allen 

Patriarchalkirchen, Kathedralen, Kollegiaten und Pfarreien, in allen weltlichen, klösterlichen - 

welchen Ordens und welcher Regel sie auch seien, ob Männer- oder Frauenklöster - in allen 

militärischen und ungebundenen Kirchen oder Kapellen, in denen die Messe des Konvents laut 

mit Chor oder still nach dem Ritus der Römischen Kirche gefeiert zu werden pflegt oder gefeiert 

werden sollte, nicht anders als nach dem von Uns herausgegebenen Missale gesungen oder 

gelesen werden, auch wenn diese Kirchen irgendwelche Ausnahmen genießen, durch ein Indult 

des Apostolischen Stuhles, durch Gewohnheitsrecht oder Privileg, ja durch Eid oder 

Apostolische Bestätigung oder irgendwelche andere Besonderheiten bevorzugt sind - außer 

wenn sie gleich von ihrer vom Apostolischen Stuhl gutgeheißenen Errichtung an oder aus 

Tradition bei der Messfeier einen mindestens zweihundertjährigen Ritus in eben diesen Kirchen 

ohne Unterbrechung eingehalten haben“ 

Und weiter: „Ebenso setzen Wir fest und erklären: Kein Vorsteher, Verwalter, Kanoniker, 

Kaplan oder anderer Weltpriester und kein Mönch gleich welchen Ordens darf angehalten 

werden, die Messe anders als wie von Uns festgesetzt zu feiern, noch darf er von 

irgendjemandem gezwungen und veranlasst werden, dieses Missale zu verändern, noch kann 

das vorliegende Schreiben irgendwann je widerrufen oder modifiziert werden, sondern es bleibt 

für immer im vollen Umfang rechtskräftig bestehen. 



Wenn aber jemand sich herausnehmen sollte, dies anzutasten, so soll er wissen, dass er 

den Zorn des Allmächtigen Gottes und Seiner Heiligen Apostel Petrus und Paulus auf sich 

ziehen wird“ 

Das Konzil von Trient lehrt:  Canon 1751§ 1 

„Wer sagt, in der Messe werde Gott kein wahres und eigentliches Opfer dargebracht, 

oder dass die Opferhandlung nichts anders sei, als dass Christus uns zur Speise gegeben 

werde der sei mit dem Anathema (Kirchenausschluss) belegt. 

 

Die Institutio Generalis, von „Papst Paul VI.“, trat am 3.April 1969 in Kraft. Die  neue 

Intention für die „Gedächtnisfeier“ der Novus Ordo Missae, wurde für alle Priester,  

verpflichtend festlegte. 

„Das Herrenmahl oder die Messe ist die heilige Zusammenkunft oder die Versammlung 

des Volkes Gottes, das unter dem Vorsitz eines Priesters zusammenkommt, um das 

Gedächtnis des Herrn zu feiern“. 
So  Paul VI. Vorsitzender der Konzilssekte.  

Für den hl. Papst Pius V. war die Handlung des Priesters, eine heilige Messe, ein wahres und 

eigentliches Opfer für den Vater im Himmel.  

Für Paul VI. war die „Messe“ nicht mehr heilig, heilig war nach seiner  Meinung, die 

Zusammenkunft oder die Versammlung des Volkes Gottes, um das Gedächtnis des Todes und 

der Auferstehung unseres HERRN, zu feiern. Der  zweite Punkt der Kirchenvernichtung ist 

auch erledigt.   

Die Änderung der Bischofsweihe. 

Die Zerstörung  der Katholischen  ist nur über die Bischofsweihe möglich. Folgerichtig mussten 

nun, die Erfüllungsgehilfen der Freimaurer, auch die Bischofsweihe ändern.  Prüfen wir die 

beiden Weiheformeln. Zunächst die gültige Weiheform der Katholischen Kirche:  

„Sei gnädig, o Herr, unserem innigen Flehen und neige über diesen deinen Diener das 

Füllhorn der priesterlichen Gnade und gieße es über ihn aus, mit der Kraft deines Segens. 

Durch unseren HERRN Jesus Christus, deinen Sohn. Der mit dir lebt und herrscht in der 

Einheit des Hl. Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit“.  

 „Paul V.“ ändert die Weiheform. Ab Juni 1968 wurde die folgende Weiheform  verpflichtend 

vorgeschrieben. Sie lautet: 

 „Gieße jetzt aus über deinen Diener, den du erwählt hast, die Kraft, die von dir ausgeht, 

den Geist der Leitung. Ihn hast du deinem geliebten Sohn Jesus Christus gegeben, und er hat 

ihn den Aposteln verliehen. Sie haben die Kirche an den verschiedenen Orten gegründet als 

dein Heiligtum, zur Ehre und zum unaufhörlichen Lob deines Namens“.  

Hier wird die Dritte Person Gottes, der HEILIGE GEIST, zu einer Kraft, die von Gott ausgeht. 

Vermutlich eine Lästerung der heiligsten Dreifaltigkeit. Es gab keinen Aufstand unter den 

ehrlosen Bischöfen, wegen dieser Weiheform, sie waren alle „geimpfte“ Mitläufer und 

Werkzeuge der Loge. Unglaublich!! 

Johannes Rothkranz, erklärt in seinem Buch, „Die dreifache Ungültigkeit der neuen 

Bischofsweihe“ Verlag Anton A. Schmid, D 87467 Durach, ISBN 978-3-938235-61-4: 



„Die Nichtigkeit der „neuen Bischofsweihe“ beruht auf drei verschiedenen Gründen, von 

denen jeder für sich alleine bereits zur Ungültigkeit führt: 

a) ihre Materie ist nicht erkennbar, also faktisch nicht vorhanden;  

b) ihre Form bezeichnet in keiner Weise die Gnadenwirkung der Bischofsweihe; 

c) ihre Form ist häretisch und dadurch schwer gotteslästerlich.  

Neben dem Urteil der Theologen, dürfen wir auch auf unsere eigene Meinung achten. Wenn 

es Satan gelang, die Leitung der Kirche, mit seinen Werkzeugen zu besetzten, dann ist es ihm 

auch möglich, die für ihn so wichtige, Ungültigkeit der Bischofsweihe, zu erreichen. Die 

„dreifache“ Ungültigkeit, spricht dafür.  

Die Konzilssekte weiht seit Juni 1968,  nur noch „Scheinbischöfe“. Entsprechend ungültig sind 

auch die Priesterweihen, die von diesen Scheinbischöfen durchgeführt wurden und werden. 

Keine Priester, keine Sakramente. Satan besiegte das Priestertum! Der dritte Punkt der 

Kirchenvernichtung ist ebenfalls erledigt. 

Liebe Katholiken, aus Liebe zu unserem Vater im Himmel, prüfen Sie bitte diese Ausführungen. 

Wenn sie korrekt befunden werden, dürfen Sie nicht länger Schweigen. Sprechen Sie darüber, 

in der Familie und mit Ihren Freunden. Vervielfältigen Sie dieses Schreiben, lesen Sie das 

Handbuch. Wer katholisch sein will, muss einen Kreuzzug gegen die Konzilssekte und für die 

Wahrheit beginnen. Wer Franziskus huldigt, huldigt der Häresie, dem Schisma und der 

Konzilssekte.  

Das Buch, Katholiken-SOS, RETTE DEINE SEELE, muss zum Handbuch des Glaubens in jeder 

katholischen  Familie werden. Bitte, bei Amazon bestellen und verteilen. 

Möge der Heilige Geist uns durch die hl. Weihnachtszeit führen! 

Katholiken-SOS Verlag, 9053 Teufen, den 23.12.2021 

Marquard von Gleichenstein 

Vorstand 
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