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Alles zur größeren Ehre
Gottes

Ewiger Vater, Heiliger Dreieiniger
Gott,
durch das Unbefleckte Herz Mariä
opfern wir Dir das kostbare Blut
unseres Herrn Jesus Christus auf, zur
Sühne für unsere Sünden, für die
Anliegen der hl. Kirche und die armen
Seelen im Fegfeuer.

Gewidmet, dem Heiligen Geist, der
Königin des Himmels und allen
Heiligen.
Durch Ihre Fürbitten, mögen die
Feinde der Kirche, bekehrt werden.

Der Autor
Hubertus Huber wurde 1938 in Freiburg i. Br. geboren.
Sein Religionslehrer war, Dr. Ernst Föhr, der spätere
Generalvikar von Erzbischof Schäufele in Freiburg. Dr.
Föhr erklärte seinen Schüler: Die Kirche wird immer von
Satan angegriffen.
„Solange wir die Häretiker (Ungläubige) rechtzeitig
ausschalten können, wird sich die hl. Kirche nicht
ändern. Wenn das nicht gelingt, wird sie sich zu einer
Sekte entwickeln“.
Das sagte, Dr. Föhr, 1955. 10 Jahre vor dem Konzil. Es
gelang nicht, die Häretiker auszuschalten. Eine grosse
Schuld am Verfall der Kirche tragen jene, die durch ihr
Schweigen, die Häretiker deckten und damit unterstützt
haben. Canon 1364

§ 1 und die Tatstrafe,

(Exkommunikation der Häretiker) sind Gottes Wille.
1969, beim Verlassen der Sonntagsmesse, erstmalig am
„Volksaltar“ und mit Anleitung zur Handkommunion,
sagte ein älterer Herr, „Das ist eine neue Republik“.
Wie meinen Sie das, wollte der Autor wissen? Der Herr
antwortete: „Christus der König wurde gestürzt.
Seine Feinde übernehmen die Führung in der Kirche.
Sie werden dem Bösen Tür und Tor öffnen“

Seither beobachtete der Autor den Zerfall der
Kirche und hat versucht, diese Entwicklung zu
dokumentieren
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1.Die Kirche ist Eigentum des HERRN
Die Kirche ist Eigentum des HERRN. Mt.
18.16, "Auf diesen Felsen will ich meine
Kirche bauen“.
Der Bischof von Rom ist der „Nachfolger im
Glauben“ und Stellvertreter des HERRN auf
Erden und somit Treuhänder der Lehren des
HERRN. Er hat keinen Auftrag, den Glauben zu

verändern. So hat sich die Kirche über 2000 Jahre,
unter der Führung des Heiligen Geistes, entwickelt.
Das war Satan und seinen Erfüllungsgehilfen ein
unerträgliches Ärgernis.
Nach einer erfolgreichen Unterwanderung, kam es
nach dem Tod von Papst Pius XII. 1958, zur
Besitznahme der Kirche durch die Feinde
Gottes. Kardinal Roncalli, ein Hochgrad-

freimaurer, übernahm den Stuhl Petri. Im Konzil,
1965, verwarfen die Bischöfe, die Lehren der Päpste
und
des Heiligen Geistes, hinsichtlich der
Religionsfreiheit. Es entstand ein Schisma.
Vervollständigt wurde das Schisma, im Jahr 1968,
durch die Abschaffung des Missale Romanum und
die Einführung des Novus Ordo Missae sowie die
Änderung der Bischofsweihe. Entstanden ist die
Konzilssekte.
Die Kirche des HERRN, wurde von den
Freimaurern
besetzt.
Ein
Usurpator
(widerrechtlicher Herrscher) führt die Aufträge der
Loge aus. Die Freimaurer wünschten, Satan muss
im Vatikan regieren (24.6.1917) und so kennen
wir ihren Auftraggeber.
Die Übernahme und der Verrat der Kirche
vollzogen sich vor unseren Augen und wir haben
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dazu geschwiegen. Ist es nicht langsam Zeit, dem
HERRN sein Eigentum zurückzugeben und die
Usurpatoren aus der Kirche zu vertreiben? Alle, die
Befehle der Freimaurer ausgeführt haben, oder
diese Befehle dulden, sind Verräter und nicht
katholisch. Wir müssen für ihre Bekehrung beten.
Alles war hier beschrieben wird, entspricht der
Wahrheit. Die Konzilssekte besteht, der Novus
Ordo Missae ist der übliche Ritus der Konzilssekte
usw. usw. Gleichwohl ist diese Wahrheit für
"praktizierende Katholiken" ein Tabu. Sie
bilden einen Schutzwall um diese Sekte und ihre
Verräter. Sie weigern sich hartnäckig, sich mit der
Wahrheit zu befassen. Für die Jahrgänge nach dem
Konzil, ist es sehr schwer zu urteilen; sie wurden
von der Konzilssekte geschult .Es fehlt das
Basiswissen der Katholiken. Es ist die Pflicht jedes
Gläubigen, die Wahrheit zu prüfen. Das verlangt das
1.Gebot. „Du sollst den HERRN deinen Gott
lieben“. Ist es Liebe, wenn wir zum Kirchenraub
einfach gleichgültig schweigen?
Wir müssen vor dem Amt des Stellvertreters, vor
den Ämtern der Bischöfe und der Priester, grösste
Achtung haben.
Bezeugen wir diese Achtung, wenn wir zulassen,
dass diese Ämter, die vom HERRN eingesetzt
wurden, von ungläubigen Erfüllungsgehilfen der
Loge besetzt werden? Was ist heute der Vatikan?
Eine Zentrale der Freimaurer, der Schwulen, mit
Verbindung zur Mafia. Erpressung (Emanuela),
Korruption,
Geldwäsche,
Drogenhandel,
Missbrauch von Kindern und Abhängigen,
Unterschlagung von Spenden (Petruspfennig), usw.
usw., alles dokumentier bare Straftaten. In jedem
Rechtsstaat, führen diese Straftaten zur Anklage und
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Verurteilung. Im Vatikan, im Staat des HERRN,
gibt es für derartige Straftaten, keine Anklage.
Die Gottesmutter sagte zu Veronika Luecken:
Die Verschwörung von Irrtum und Täuschung
liegt im Plan Satans, dem Beherrscher der
Finsternis, um das Haus Meines Sohnes zu
zerstören und um eine einzige Weltunion, eine
einzige Kirche Gottes aufzurichten, die
gottlos sein wird“.

(25.7.1974)

Als Getaufte, sind wir Teil der Kirche des
HERRN und mit Petrus, Nachfolger im
Glauben.

Im Verlauf der Bischofsweihe, vor dem Konzil,
wurde der Kandidat vom Bischof gefragt:
Verfluchst du auch jede Häresie, die sich
gegen die heilige katholische Kirche erhebt?

Kand.: Ich verfluche, versprach der Kandidat.
Nur so konnte die Kirche den Glauben
bewahren. Auch wir müssen heute die
Ungläubigen verfluchen und die Kirche von
Ihnen befreien. Es ist unsere Aufgabe, für den
Glauben zu kämpfen und die ungläubigen
Erfüllungsgehilfen der Loge, zu verfluchen und
aus der Kirche zu vertreiben. Wir müssen
zurück zur „Tridentinischen Ordnung“.
Die Rückgabe der Kirche an den HERRN ist nur
möglich, wenn die Gläubigen erkennen, dass die
Kirche tatsächlich in den Händen der Feinde Gottes
ist. Die Gläubigen müssen diese Wahrheit erkennen.
Das Buch, Katholiken-SOS,
RETTE DEINE
SEELE, soll hierzu einen Beitrag leisten.
Auch Sie können einen kleinen Beitrag leisten.
Kaufen Sie bei Amazon die Bücher und
3

verschenken sie diese an Ihre Freunde. Der
Kaufpreis beträgt 14,99 Euro. Einen grossen
Beitrag können Sie leisten, wenn Sie eine kurze
Beurteilung über das Buch schreiben und diese an
Amazon versenden.

2. Welchen Auftrag gab der HERR den
Aposteln?
Jesus von Nazareth sandte seine Apostel und Jünger
aus, um die Frohe Botschaft zu verkünden. Die
Juden sollten wissen, dass Jesus von Nazareth, der
erwartete Messias ist. Die verstorbenen Gerechten,
warteten sehnsüchtig in der Vorhölle, auf den Tag,
ihrer Befreiung. Das ist die Frohe Botschaft, die der
HERR mit Macht und vielen Wundern, den Juden,
verkündete. Heute wird das Evangelium als frohe
Botschaft bezeichnet. Ein großer Irrtum der
Theologen. Das Evangelium ist die Lehre von Jesus
von Nazareth. Die Frohe Botschaft und das
Evangelium, sind zwei völlig verschiedene Dinge,
die nicht vermischt werden dürfen.
Und nun zur Lehre von Jesus von Nazareth: Mat.
28: 19-20 „Gehet also hin und lehret alle Völker
und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, und lehret sie alles halten,
was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende der Welt“.
Was hat der HERR seinen Aposteln und deren
Nachfolgern geboten? Geboten bedeutet: Gebieten,
anordnen oder befehlen. Was war die Lehre des
HERRN? „Folget mir nach, in allem, was ich getan
habe“. Was hat der HERR von sich gesagt? „Ich bin
die Liebe und Barmherzigkeit, ich bin ohne Sünde,
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ich erfülle den Willen des Vaters, ich bin im Vater
und der Vater ist in mir, ich und der Vater sind eins,
mein Reich ist nicht von dieser Welt“.1 Die Lehre
Christi muss also in Liebe verkündet werden.
Mat. 22:37 „Du sollst den HERRN deinen Gott
lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen
Seele und mit deiner ganzen Vernunft“. Das ist das
größte und erste Gebot. Mat. 22:39 „Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“.
Viele Menschen denken, wie kann ich jemanden
lieben, den ich nicht kenne? Ganz natürlich, lieben
wir unsere Eltern, und in besonderer Weise unsere
Mutter, die uns geboren hat. Unser Vater im
Himmel hat jedem Menschen eine unsterbliche
Seele geschenkt. Wenn unser Körper stirbt und
zerfällt, lebt unsere Seele weiter. Es liegt an uns, wo
sie weiterleben wird.
Wer die Welt sieht, muss den Schöpfer lieben. Alles
Geschaffene, wurde von Gott geschaffen. Die
Evolution, ist ein Teil diese wundervollen
Schöpfung.
Wenn die Menschen verhungern und unter
schlechten Verhältnisse leben, dann sind Egoismus,
Geldgier, Machtsucht usw. der Menschen die
Wurzel für diese Übel. Die Urheber werden dafür
die gerechte Strafe bekommen.
Den Aposteln und deren Nachfolgern wurde
geboten, die göttliche Lehre unverändert
weiterzugeben. Die Nachfolger der Apostel müssen
anstreben, dem HERRN gleich zu werden. Nur so
kann sich die Kirche gegen das Böse durchsetzen.
Den Nachfolgern der Apostel, das sind die Bischöfe,
wurde aufgetragen, der Lehre des HERRN, nichts
hinzuzufügen und nichts wegzulassen. So, wie es im
1

Valtorta, Maria: „Der Gottmensch“.

5

I. Vaticanum auch dogmatisch gelehrt wird. Eine
göttliche Lehre braucht keine Anpassung, keine
Verbesserung. Das I. Vaticanum lehrt dogmatisch:
„Denn, Petri Nachfolgern ward der HEILIGE
GEIST nicht dazu verheißen, dass sie aus seiner
Eingebung heraus neue Lehren verkündeten.
Ihre Aufgabe ist vielmehr, die von den Aposteln
überlieferte Offenbarung oder das anvertraute
Glaubensgut unter dem Beistand des
HEILIGEN GEISTES gewissenhaft zu hüten
und getreu auszulegen“
.
Mat. 10:14-15: „Und wenn man euch nicht
aufnimmt und auf eure Worte nicht hört, so verlasst
jenes Haus und jene Stadt und schüttelt den Staub
von euren Füssen. Wahrlich ich sage euch: „Dem
Land Sodom und Gomorra wird es am Tage des
Gerichts erträglicher ergehen, als jener Stadt“. Aus
den Aufträgen des HERRN, lassen sich unter
anderem folgende Erkenntnisse ableiten:
Die Religionsfreiheit wurde nicht vom HERRN
gelehrt. Seine göttliche Lehre, schließt jede andere
Lehre aus. Sie darf daher auch nicht von seinen
Nachfolgern gelehrt werden. Auf Grund des freien
Willens kann sich jeder Mensch, einer beliebigen
Religion zuwenden. Das ist aber nicht Gottes Wille.
Der HERR hat seinen Aposteln auch keinen
Auftrag zum Ökumenismus gegeben. Tut, was ich
getan habe. Er hat seine Lehre nie mit den Juden
diskutiert. Auch seine Nachfolger, haben keinen
Auftrag, mit abgefallenen Christen oder anderen
Sekten, die göttliche Lehre des HERRN zu
diskutieren. Würde die göttliche Lehre von den
Priestern und den Gläubigen gelebt, würden sie die
Menschen wie ein Magnet anziehen und es gäbe
keine Kirchenaustritte.
6

Für unsere unsterbliche Seele gibt es zwei Optionen:
Den Himmel. „Was kein Auge gesehen und kein
Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz
gedrungen ist, alles, was Gott denen bereitet hat, die
ihn lieben.“ Korinther I. 2:9.
Die Hölle. „Wenn ihr eine Ahnung hättet, wie es bei
uns zugeht, ihr würdet Tag und Nacht vor dem
Tabernakel knien“.2
Wir haben die Freiheit, den Weg selbst zu
bestimmen.
Wenn Kardinal Marx meint, man müsse, mit den
Protestanten das Gemeinsame pflegen, dann gibt er
zu erkennen, dass für ihn Priestertum und
Eucharistie keine Bedeutung haben.
Der HERR hat keine Frau zum Priester berufen; wer
den HERRN liebt, wird seinen Willen auch
respektieren. Die Gottesmutter war den Aposteln in
allem weit überlegen. „Der HERR besaß mich am
Anfang seiner Wege, von Anbeginn […]“ (Spr.8:
22-35). Das Buch der Weisheit spricht hier von der
Muttergottes: Es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Gottes Wille sollte allen Menschen heilig sein. Der
HERR wollte seinen Aposteln und deren
Nachfolgern, in allem ein Vorbild für die
Missionsarbeit sein. Nach diesem Vorbild müssen
sich auch die Nachfolger genau richten.
Dem HERRN, ging es immer nur um die Rettung
der unsterblichen Seelen, die Heilung der Kranken,
und die Unterstützung der Armen. Nie um weltliche
Macht.
Immer mit dem Hinweis: „Mein Reich ist nicht von
dieser Welt“ (Joh. 18:36). Er hat den Aposteln
2

https://kath-zdw.ch/maria/anneliese.html. Aufgerufen am
20.8.2020.
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versichert: „Wenn ihr im Glauben bleibt, werdet ihr
größere Wunder wirken“ (Joh. 14:12). Wunder
wirken kann nur, wer in Gottes Liebe verwurzelt ist
und nach seiner Lehre lebt. Das erklärt die
Machtlosigkeit der heutigen Priester.

3. Welchen Auftrag hat der Papst?
Mat: 16,18, Ich aber sage dir: "Du bist Petrus und
auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen
und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht
überwältigen“.
Es geht um die Kirche Gottes, die Gott auf den
„Felsen /Petri" gebaut hat. Gott ist Eigentümer und
Gesetzgeber. Welche Funktion hatte der Apostel
Petrus? Im Band XII "Der Gottmensch"
Seite 260, sagt die Gottesmutter:
"Er, der mir alles enthüllt, hat mich nichts
anderes wissen lassen, als dass du (Petrus) sein
würdiger Nachfolger im Glauben bist".
Alle Nachfolger Petri müssen ebenfalls würdige
Nachfolger im Glauben sein. Der "Nachfolger im
Glauben" ist ein Treuhänder und kann nicht
eigenmächtig die Lehre verändern. Entsprechend
lehrt auch das I. Vaticanum dogmatisch:
„Petri Nachfolgern ward der Heilige Geist nicht
dazu verheißen, dass sie aus seiner Eingebung
heraus neue Lehren verkündeten. Ihre Aufgabe
ist vielmehr, die von den Aposteln überlieferte
Offenbarung oder das anvertraute Glaubensgut
unter dem Beistand des Heiligen Geistes
gewissenhaft zu hüten und getreu auszulegen“.
Der Papst hat darüber zu wachen, dass das
überlieferte Glaubensgut auch von seinen
8

Bischöfen, Priestern und Professoren, entsprechend
weitergegeben wird.
Als oberster Richter ist er für das Kirchenrecht
verantwortlich. Er muss Sorge tragen, dass keine
Irrlehren in die Kirche getragen werden. Er muss die
Irrlehrer sofort unschädlich machen. Das ist ein
nichtendender Kampf, zwischen der streitenden
Kirche und Satan, mit seinem Heer von Dämonen.
Die Speerspitze des Angriffs gegen die Kirche, ist
die Freimaurerei. Sie hat sich die Zerstörung der
Kirche zum Ziel gesetzt.
In seiner Amtsführung, wird der Papst vom Heiligen
Geist beraten. Papst Pius X. hat sich auf die Angriffe
der Feine vorbereitet. Unter der Leitung des
Heiligen Geistes wurde u.a. Folgendes im
Kirchenrecht verankert:
Canon 1374 : "Wer einer Vereinigung beitritt,
die gegen die Kirche Machenschaften betreibt,
soll mit einer gerechten Strafe belegt werden;
wer aber eine solche Vereinigung fördert oder
leitet, soll mit dem Interdikt bestraft werden".
Und:
Canon 1364 § 1: „Der Apostat, der Häretiker
oder der Schismatiker ziehen sich die
Exkommunikation als Tatstrafe zu“. Es braucht
kein Gericht, keine Anklage, der Schuldige zieht
sich die Strafe der Exkommunikation selbst zu“.
Was sagen die Kirchenlehrer zu Häretikern u.
Schismatikern?
Der hl. Franz von Sales (1567-1622), Bischof und
Kirchenlehrer, sagte: „Wenn der Papst explizit
Häretiker ist, verliert er ipso facto seine Würde
(Amt) und die Mitgliedschaft in der Kirche“.
9

Der hl. Robert Bellami (1542-1621) sagte: „Ein
Papst, der offensichtlich Häretiker ist, hört
automatisch auf, Papst und Haupt zu sein, wie er
automatisch aufhört, Christ und Glied der Kirche zu
sein“.
Der hl. Antonius von Padua (1195-1231) sagte:
„Im Falle, ein Papst würde Häretiker, so würde er
durch diese Tatsache und ohne jeglichen anderen
Richterspruch von der Kirche getrennt sein. Ein
Haupt, das vom Körper getrennt ist, kann, solange
es getrennt ist, nicht Haupt des Körpers sein, von
welchem er abgeschlagen wurde“.
Wer kann zum Papst gewählt werden?
Jeder ledige getaufte männliche Katholik, kann zum
Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche
gewählt werden. Der hl. Franz von Sales ergänzt
die Auflage und sagt, er muss Christ und Glied
der Kirche sein. Wer exkommuniziert ist, ist weder
Christ noch Glied der Kirche. So ist es im
Kirchenrecht geregelt. Wie wir im weiteren Verlauf
dieser Schrift sehen werden, waren alle Päpste, nach
Papst Pius XII., Freimaurer oder Werkzeuge der
Freimaurer. Sie konnten daher nach dem
Kirchenrecht nicht Papst werden. Das ist und war
allen Kardinälen und Bischöfen bekannt, wird aber
bis heute verschwiegen. Daher muss man alle, als
Werkzeuge der Freimaurer, ansehen. So besteht seit
1958 eine Sedisvakanz. Die Jurisdikationsgewalt,
die nur dem Papst zusteht, ruht seither.
So sagt der HERR in „Der Gottmensch, Band XII,
Seite 182“: „Wahrlich, ich sage euch, wegen der
Sünden des Tempels wird diese Nation (Juden)
zerstreut werden. Aber ebenso sage ich euch,
wahrlich, auch die Erde wird zerstört werden,
wenn der Greul der Verwüstung in das neue
10

Priestertum eindringen und die Menschen zum
Abfall verleiten wird, die sich dann Lehren der
Hölle zuwenden werden. Dann wird der Sohn
Satans aufstehen und die Völker werden in
furchtbarem Schrecken erzittern. Wenige nur
werden dem HERRN treu bleiben“.
Das ist eine treffende Beschreibung unserer Zeit.
Zu der Freimaurerinvasion, die seit 100 Jahren und
länger läuft, hat die Kirche klar Stellung genommen.
In seiner Bulle vom 28.4.1734 verdammt Papst
Clemens XII. die Freimaurerei. In seiner
Exhortatio (Ermahnung) warnt er vor jeglichem
Kontakt, ihnen zu helfen oder sie zu beliefern und
auch nicht geheim oder indirekt mit diesen Gruppen
zu kooperieren. Nach Papst Clemens XII., gab es 19
weitere päpstlichen Rechtsakte und Verlautbarungen der katholischen Kirche gegen die
Freimaurerei und Geheimbünde. Die Verbote
und Strafen der Kirche sind eindeutig.
Das I. Vaticanum wünschte ein einheitliches
Kirchenrecht. 1904 wurde vom hl. Papst Pius X. die
„Päpstliche Kommission für Kodifizierung des
Kanonischen Rechts“ eingesetzt. 1917 wurde von
Papst Benedikt XV. der geschaffene „Codex Juri
Canonici“ CIC, per 27. Mai promulgiert und ist bis
heute gültig. Änderungen können nur von einem
rechtmässigen, katholischen Papst vorgenommen
werden. Alle getauften Katholiken unterstehen
diesem Codex.
Dass der Papst „straucheln“ könnte, lehnen viele
Theologen ab und verweisen auf den Zuspruch
Christi zu Petrus, Lk. 22:32, „Ich habe für dich
gebetet, dass dein Glaube nicht schwinde; und du,
wenn du dereinst wieder umgekehrt bist, stärke
11

deine Brüder“. Aus diesem Gebet des HERRN,
Lk.22:32, ein „göttliches Versprechen“ abzuleiten,
welches die Päpste vor jeglichen Irrtum schützt,
passt nicht in den Schöpfungsplan Gottes. Der freie
Wille des Menschen wird von Gott nie angetastet.
Wir wissen, der HERR und die Gottesmutter haben
viel für die Apostel gebetet. Besonders haben sie für
Judas gebetet. Das göttliche Gebet will nie den
freien Willen des Menschen ausschalten. Der
HERR wollte durch sein Gebet, nicht den Verrat
von Judas verhindern. Er wollte, dass Judas seine
Tat bereut und damit seine Seele rettet.
Auch heute, hofft der barmherzige Vater, auf
Umkehr und Reue der exkommunizierten Päpste,
Bischöfe, Priester der Konzilssekte. Sie können die
Befehle des Grossmeisters rückgängig machen, um
wieder Glieder der Katholischen Kirche zu werden.
Der VATER erwartet alle mit offenen Armen.
Christus sprach zu Judas dem Verräter, und diese
Worte sich auch heute gültig: “Aber ich sage dir,
jeder Mensch kann sündigen, denn Gott allein ist
vollkommen. Der Mensch kann aber auch bereuen.
Und wenn er bereut, dann wächst seine
Seelenstärke, und Gott vermehrt seine Gnade
der Reue willen. Hat der allmächtige Gott nicht
auch David vergeben?“.3

3

Valtorta: „Der Gottmensch Band XII“, S. 144.
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4.Das Priestertum und das hl. Messopfer
Das Priestertum besteht aus den Bischöfen, den
direkten Nachfolger der Apostel und den, von den
Bischöfen geweihten, Priester. Bischöfe und
Priester, können das heilige Messopfer als
Sühneopfer, Lob und Dankopfer, dem Vater im
Himmel, darbringen. Bischöfe und Priester haben
die Macht, Brot und Wein, in den Leib und das Blut
unseres HERRN Jesus Christus zu verwandeln.
Hierzu ist aber eine, von der Katholischen Kirche
approbierte Weihe, erforderlich. Christliche
Pastoren können nur eine Andacht halten, eine
Konsekration, die Umwandlung von Brot und Wein,
in den Leib und das Blut, von Jesus Christus, ist
ihnen nicht möglich. Die Realpräsenz des HERRN,
gibt es nur in der katholischen Kirche. Unzählige
Beweise zeugen hiervon.
Jesus über die Priester: (DER GOTTMENSCH
Leben und Leiden unseres Herrn Jesus Christus
Band XII, Seite 187) Ich, Priester und Opfer, habe
mich selbst geopfert und verzehrt, da kein
anderer, wenn ich nicht gewollt hätte, mich hätte
opfern können. Ihr meine Priester, sollt dies zu
meinem
Gedächtnis
tun,
damit
die
unerschöpflichen Schätze meines Opfers flehend
zu Gott aufsteigen und wohltuend auf jene
herabkommen, die mit festem Glauben darum
bitten.
Mit festem Glauben, sage ich. Es ist keine
Wissenschaft nötig, um an der eucharistischen
Speise und dem eucharistischen Opfer teilzuhaben.
Nur Glaube! Der Glaube daran, dass das Brot und
der Wein, die einer, der von mir oder von denen, die
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nach mir kommen, bevollmächtigt ist, ihr, du,
Petrus, neuer Pontifex der neuen Kirche, du,
Jakobus des Alphäus, du, Johannes, du, Andreas, du
Simon, du Philippus, du, Bartholomäus, du Thomas,
du Judas Thaddäus, du Matthäus, du, Jakobus des
Zebedäus--- in meinem Namen segnet, mein
wahrer Leib und mein wahres Blut sind; dass,
wer sie zur Speise und zum Trank erhält, mich
mit Fleisch und Blut, Seele und Gottheit
empfängt; dass wer mich aufopfert, wirklich
Jesus Christus opfert, so wie er sich für die
Sünder der Welt geopfert hat.
Ein Kind oder ein Unwissender kann mich ebenso
empfangen wie ein Gelehrter oder ein Erwachsener.
Und ein Kind und ein Unwissender werden den
gleichen Nutzen von dem dargebrachten Opfer
haben, wie jeder von euch ihn hat. Es genügt,
dass sie glauben und die Gnade des Herrn
besitzen.“
Christus der HERR sagt, er habe sich für die Sünden
der Welt geopfert und fordert seine Priester auf,
dieses (Opfer) zu seinem Gedächtnis zu tun, damit
die unerschöpflichen Schätze meines Opfers
flehend zu Gott aufsteigen und wohltuend auf
jene herabkommen, die mit festem Glauben
darum bitten. Durch die Worte des HERRN
können einige Missverständnisse beseitigt werden.
1. Die Priester sind aufgefordert, das (unblutige)
Opfer, mit Christus, dem Vater, erneut und immer
wieder, darzubringen, damit die unerschöpflichen
Schätze des Opfers flehend zu Gott aufsteigen und
wohltutend auf jene herabkommen, die mit festem
Glauben darum bitten. Der Priester bringt mit
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„Christus“ dem Vater das Sühneopfer für die Sünder
dar. Der Priester, wird immer vom HERRN und der
Gottesmutter, zum Altar begleitet, wie es die
Tradition lehrt und von vielen Mystikern gesehen
und beschrieben, wurde. Für Satan unerträglich. Der
Novus Ordo Missae, feiert das Gedächtnis, des
Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt und
unterlässt das Opfer. Ein Meisterstück satanischer
Täuschung. Die unerschöpflichen Schätze des
Opfers unseres Erlösers, werden hier nicht berührt.
Die Tore der Gnade werden durch die
Gedächtnisfeier, nicht geöffnet. Für Satan ein
Triumpf.
2. Die unerschöpflichen Schätze des Opfers,
reichen für die Sünden der Welt.
3. Ohne Glauben und flehender Bitte, kein Anteil
am Opfer des HERRN.
4. Das Opfer des HERRN hat keinen Automatismus
für alle Sünder ausgelöst. Ohne Glauben und
flehendes Bitten, keine Gnaden.
5. Der HERR ist nicht für alle Sünder gestorben,
sondern, wie er selbst sagt, nur für die Gerechten bis
zu seinem Tod.
Sind wir nicht alle, durch das Kreuzesopfer unseres
HERRN gerettet? Das wollten auch schon die
Apostel wissen.
Die Antwort gibt der HERR in „DER
GOTTMENSCH“ Band XII, Seite 175,
Die Aposteln: „Aber du hast doch den Menschen
die Gnade wiedergegeben“.
Der HERR: „Nein, sie ist den Gerechten bis zu
meinem Tod wiedergegeben worden“. Um sie
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den künftigen Menschen wiederzugeben, bedarf
es eines Mittels, das nicht nur ein Ritual sein
wird, sondern das alle, die es empfangen,
wahrharft zu Kindern Gottes machen wird. So
wie Adam und Eva es waren, deren von der
Gnade belebte Seelen erhabene Gnaden
besaßen, die Gott seinen geliebten Geschöpfen
geschenkt hatte. Nun sind durch mein Opfer die
Tore der Gnade wieder geöffnet, und der Strom
der Gnade kann sich über alle ergießen, die aus
Liebe zu mir darum bitten“.
Und auf Seite 166:
„Ich konnte die Tore der Vorhölle öffnen, um die
Gerechten herauszuholen, und die Tore des
Fegfeuers, um die armen Seelen zu befreien.
Doch der Ort des Schreckens blieb verschlossen
über ihm. (Judas) Für ihn war mein Sterben
vergebens“.
Mit dem Kreuzesopfer hat der HERR nur die
Gerechten erlöst, die bis
zu seinem Tod
verstarben. Für die künftigen Gerechten, sind ein
„Ritual“ und die Priester erforderlich. Der HERR
sprich hier vom Messopfer. Ohne das Messopfer,
kommen auch die Gerechtesten, nicht in den
Himmel. Ohne Messopfer, ist der Himmel wieder
verschlossen. Jetzt wird verständlich, warum
Satan das Messopfer und das Priestertum
vernichten möchte.
Der Katechismus schweigt über diese Lehre des
HERRN. Ist sie in Vergessenheit geraten? Offenbar
nicht ganz, denn das Konzil von Trient lehrt
endsprechend dogmatisch:
„Wer sagt, in der Messe werde Gott kein wahres
und eigentliches Opfer dargebracht, oder dass
die Opferhandlung nichts anders sei, als dass
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Christus uns zur Speise gegeben werde der sei
mit dem Anathema (Kirchenausschluss) belegt“.
Nur das Messopfer der Priester hält die Tore der
Gnade offen. Der HERR selbst hat das Priestertum
und den Ritus des Messopfers vor 2000 Jahre
eingesetzt.
Nach den Wirren der Reformation wurde das hl.
Messopfer vom hl. Papst Pius V. geordnet. Mit der
Erfindung des Buchdrucks wurde es möglich,
weltweit einheitliche Messbücher einzuführen. Am
17.7.1570, wurde mit der Bulle “Quo primum“ das
Missale Romanum, unwiderruflich, für immer
eingeführt.
2000 Jahre war dieser Ritus der Hölle Qual und
Demütigung. Das hl. Messopfer der Katholischen
Kirche, entspricht dem Willen Gottes. Nur mit ihm,
können wir unsere Sonntagspflicht, erfüllen.
Daher beauftragte die Hölle ihre Erfüllungsgehilfen
der Loge, einen Plan zu entwerfen, wie das hl.
Messopfer und das Priestertum, zerstört werden
können. Die Freunde der Hölle müssen in das
Priestertum eindringen und die Leitung der Kirche
übernehmen. Dann können sie das Messopfer
(Missale Romanum) verbieten, und einen, der Hölle
angenehmen Ritus, einführen. Nach dem Konzil ist
dies mit der Einführung der Novus Ordo Missae;
NOM, gelungen.
Warum ist der Novus Ordo Missae häretisch?
Der Novus Ordo Missae, NOM, die Gedächtnisfeier, ist das Werk der Freimaurer. Kann das Werk
der Freimaurer gottgefällig sein? Es entspricht
nicht, wie wir gesehen haben, der Lehre des Konzils
von Trient.
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Der Novus Ordo Missae widerspricht ausdrücklich
dem Opfercharakter des Missale Romanums. Sie ist
nur eine Gedächtnisfeier. „Deinen Tod oh Herr
verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis
du kommst in Herrlichkeit. Mit dieser Lehre ist der
Kirchenausschluss vollzogen.
Die Zerstörung der Messe und des Priestertum, ist
das Ziel der Freimaurer. Folglich muss vom Ritus
entfernt werden, was die Wirksamkeit ausmacht.
Die Wirksamkeit ist eben, ein wahres und
eigentliches Opfer. Um klar zu machen, dass hier
nur eine Gedächtnisfeier stattfindet, wurden alle
Altäre gegen Tische ausgetauscht. Am Tisch bringt
man kein Opfer dar. Die von Satan gehasste
Opfermesse, wurde in der Konzilssekte abgeschafft.
Am 3. April 1969 trat die Institutio Generalis, von
Paul VI., in Kraft: „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.
An dieser Stelle wollen wir nochmals an die
dogmatische Lehre des I. Vaticanums erinnern:
„Denn, Petri Nachfolgern ward der HEILIGE
GEIST nicht dazu verheißen, dass sie aus seiner
Eingebung heraus neue Lehren verkündeten.
Ihre Aufgabe ist vielmehr, die von den Aposteln
überlieferte Offenbarung oder das anvertraute
Glaubensgut unter dem Beistand des
HEILIGEN GEISTES gewissenhaft zu hüten
und getreu auszulegen.
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Kein Petrusnachfolger hätte gewagt, das Missale
Romanum zu ändern. Die Änderung wurde von
ungläubigen, freimaurerischen „Scheinpäpsten“
durchgeführt, die alle exkommuniziert waren.
All diese Änderungen wurden aber auch unter der
Mitwirkung aller „Scheinbischöfe“ vollzogen. Die
Verräter wurden inzwischen von der Konzilssekte
heiliggesprochen. Kann ein Häretiker oder ein
Verräter, ohne Umkehr und Reue, heilig sein?
Diese Frage müssen sich alle „Katholiken“ stellen.
Die Gläubigen sind jedenfalls, wegen ihres
Schweigens, nicht ganz schuldlos an dem Debakel
in der Kirche.
Viele Heilige wollten vom HERRN wissen, was sie
tun könnten, um die Beleidigungen zu sühnen, die
ihm von den Menschen zugefügt wurden und
werden. Die Antwort des HERRN: Opfere meine
Verdienste, meinem ewigen Vater auf und bete:
„Ewiger Vater, ich opfere dir auf, den Leib und
das Blut, die Seele und die Gottheit, deines
geliebten Sohnes, unseres HERRN Jesus
Christus, als Sühne für meine Sünden und die
Sünden der ganzen Welt“ Und man kann
ergänzen:
„Vater im Himmel, ich bitte dich, nimm das
Opfer deines Sohnes auch an, mit jedem Schlag
meines Herzens, als ein immerwährendes
Sühneopfer, für die Bekehrung der Sünder, für
die Errettung der Sterbenden, für Erlösung der
armen Seelen aus dem Fegfeuer, die Heiligung
der Priester, Ordensleute und Familien und
verbanne den Satan und alle bösen Geister in die
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Hölle“. Dieses Gebet sollte täglich mehrmals
gebetet werden und so in unserem Unterbewusstsein
immer gegenwärtig sein. Ganz besonders in der
Nacht.
Liebe Katholiken, der HERR wünscht: „opfere
meine Verdienst, meinem ewigen Vater“.
Entsprechend hat der HERR, vor 2000 Jahre das
Messopfer eingesetzt. Die Kinder der Finsternis
haben 1969, das Messopfer verboten und die
Gedächtnisfeier, NOM, eingeführt. Franziskus hat
jetzt das Verbot erneuert. Bitte verstehen Sie, wer
hier Regie führt, es ist nicht der Heilige Geist, und
daher vermeiden Sie jeden Kontakt mit der
Konzilssekte.
Apost. Mahnung von Papst XII. an die Bischöfe der
Welt, 11.2.1949
Wir haben im hl. Messopfer die wertvollste
Aufopferung des kostbaren Blutes Jesu Christi. Alle
religiösen Huldigung und Übung tritt zurück vor
dem eucharistischen Opfer, das in unblutiger Weise
die blutige Hin-Opferung Christi am Kreuze
fortsetzt und deren reichste Heilsfrüchte den
Menschen zuleitet. Da wird der himmlische und
ewige Vater gehrt, um Verzeihung gebeten und
versöhnt, durch das Kostbare Blut des makellosen
Lammes, dessen Stimme wirksamer ist, als die
Stimmen des unschuldigen Abels, aller Gerechten
und Märtyrer, da es unendliche Würde und Kraft
besitzt. Als wahres Sühnopfer wird es dargebracht
„für die Sünden, Genugtungen und die übrigen
Nöte“ (Konzil von Trient). Es ist ein mächtiges
Mittel, um den religiösen Eifer zu wecken und dem
frevelhaften Treiben der Gottesfeinde unsere Zeit
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einen Damm und ein Heilmittel entgegenzustellen.
Es bewirkt uns Frieden und Versöhnung, schenkt
uns unerschöpflich jegliche himmlische Gabe.
Wenn also die Gottesleugnung und der Hass gegen
Gott eine ungeheuerliche Schuld ist, wodurch das
gegenwärtige Jahrhundert entstellt wird und
weswegen es nicht ohne Grund erschreckende
Strafen zu fürchten hat, so können wir durch das
Bad des Blutes Christi, das den Kelch des neuen
Bundes enthält, den entsetzlichen Frevel
gutmachen, dessen Folgen nach erlangter
Verzeihung, für die Schuldigen beseitigen und der
Kirche einen herrlichen Triumph bereiten.

5. Pater Odo von Württemberg, OSB,
(Carl Alexander Herzog von
Württemberg, (1896- 1964) Vortrag im
Jahr 1957 in Donaueschingen, kann
und muss man im Internet ansehen!!
Satan hat seine Erfüllungsgehilfen in den
Freimaurern gefunden. Sie sollen die Messe und
das Priestertum zerstören. Hier ist die Geschichte
von Herrn Jäger, Restaurant-Besitzer in der
Lexicon Ave. und der 76. Strasse in New York.
Pater Odo berichtete:
Im Jahr 1949 kam ich zurück und er (Herr Jäger)
kam 1951/52 das erste Mal wieder zurück (nach
Deutschland). Gleich nach dem Zusammenbruch
war er nach Amerika ausgewandert. Und nun kam
er wieder zurück. Da bearbeiteten ihn die
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Schwestern, er solle doch aus der Loge austreten
und sich mit der Kirche versöhnen. Er sagte: "Ja, das
wird die Loge aber erfahren." Sie sagten: "Nein,
nein, das wird alles wunderbar gemacht." Das
machten sie so, dass er mit dem Auto einen Ausflug
unternahm, darauf fuhr er mit dem Postauto, dann
lief er, fuhr wieder mit einem anderen Auto usw.
und irgendwo im Badischen, ganz hinter PfuiTeufel traf er einen Geistlichen, beichtete und
kommunizierte. Kein Mensch kannte ihn dort, und
die Sache war in Ordnung. Er blieb noch drei
Monate im Badischen und fuhr zurück nach New
York. Da kam er in seinen Laden hinein, und da war
natürlich Hochbetrieb.
Für so einen Riesenbetrieb haben sie nicht das Geld,
um ihn aufrecht zu halten, sondern sie nehmen von
der Bank am Montag Kredit auf, durchschnittlich
brauchen sie pro Tag 20.000 bis 100.000, je
nachdem wie groß das Restaurant ist. 100.000
Dollar waren damals nicht ganz eine Million Mark.
Da nehmen sie also diese 600.000 Dollar, denn am
Sonntag geht man nicht essen. Da sind alle
Restaurants in der Stadt geschlossen, nur von
Montag bis Samstag isst man im Restaurant. Der
Kredit wird aufgenommen, und dann am ersten Tag,
nehmen wir an, nahm er an einem Abend 110.000
Dollar ein, dann zahlte er die 100.000 an die Bank
zurück und 10.000 Dollar gingen auf sein Konto.
Am nächsten Tag zahlte er vielleicht nur 105.000
Dollar zurück, 5.000 gingen also auf sein Konto.
Dann kam wieder ein Tag mit 120.000 Dollar, er
hatte wieder 20.000 für sich. Also, jeden Tag zahlte
er die Tagesquote von 100.000, oder was abgemacht
war, zurück. Und Herr Jäger war somit sehr erfreut,
und es ging wunderbar.
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Da kam ein Herr herein und fragte: " Sind Sie der
Besitzer?" Er sagte: "Ja." - "Sie haben Ihren Eid
gebrochen. Sie haben an dem und dem Tag, an dem
und dem Ort, bei dem und dem Geistlichen im
Badischen gebeichtet und kommuniziert. Sie sind
erledigt." Da sagte Herr Jäger: "Um Himmels
Willen, das geht Sie doch nichts an, das ist doch
Privatsache." - "Sie haben Ihren Eid gebrochen,
fertig." Eine halbe Stunde darauf rief die Bank an:
"Der Kredit ist gesperrt." Was sollte er machen? Er
hatte natürlich noch sein eigenes Bankkonto, aber er
bekam natürlich am Montag nicht seine 500.000
Dollar. Also versuchte er es bei der Bank, nichts zu
machen. Er ging zur nächsten Großbank, nichts zu
machen. Er telefonierte nach Chicago, nach
Washington, nach Philadelphia, nach Detroit, nach
Boston, überall hin. Keine Bank gab ihm etwas.
Während drei Wochen hielt er durch mit seinem
eigenen Kapital, dann war er pleite. Erledigt. Das
ging dem Mann so zu Herzen, dass er kurz darauf
am Herzschlag starb. Es geht Satan in allen seinen
Bemühungen, nur um die unsterblichen Seelen
der Menschen.

6. 1884, Warnung an Papst Leo XIII.
1917 Warnung in Fatima und Warnung
am 24.6.1917 in Rom, Pater Maximilian
Kolbe
„Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt“
(Mt. 28:20). So wurde auch Papst Leo XIII., auf
die besonderen Gefahren seiner Zeit, vom HERRN
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persönlich hingewiesen. Papst Leo XIII. hatte nach
dem hl. Messopfer eine Vision. Er stand ca. 10
Minuten wie in Trance da, sein Gesicht wurde fahl
und grau. Auf die Frage, was denn geschehen war,
erklärte er, dass er zwei Stimmen gehört habe, die
aus der Richtung vom Tabernakel kamen.
Die eine Stimme war sanft und die andere war rau
und hart. Er hörte folgendes Gespräch:
Die Stimme Satans prahlte mit seinem Stolz zu
unserem HERRN: „Ich kann Deine Kirche
zerstören“.
Die sanfte Stimme des Herrn: „Du kannst? Dann
geh und tue es“.
Satan: „Um das zu tun, brauche ich mehr Zeit und
Macht“.
Unser HERR: „Wieviel Zeit? Wieviel Macht“?
Satan: „75-100 Jahre, und mehr Macht über
diejenigen, die sich meinem Dienst unterwerfen“.
Unser HERR: „Du bekommst diese Zeit und die
Macht“.
An dieser Stelle wurde dem Hl. Vater gezeigt, dass,
sobald die Zeit und die Macht beendet sind, der
Teufel eine grosse Niederlage erleiden werde.
Ferner, dass die Mächte des Guten nicht hilflos
diesem Kampf gegenüberstehen werden und dass
auch ihnen besondere Kräfte verliehen werden, um
diesem Angriff des Teufels und seinen Legionen
widerstehen zu können.
Hierauf verfasste Papst Leo XIII. das Gebet
„Heiliger Erzengel Michael“ und wollte, dass es
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nach jeder stillen hl. Messe, in der ganzen Kirche,
gebetet werde.
Dieses Gebet wurde aufgenommen, in die “Gebete
nach der stillen hl. Messe“ wie sie im Schott von
1935 zu finden sind. Nach dem Konzil, wurden
diese Gebete von der Konzilssekte nicht mehr
gebetet. Den „Fürsten der Welt“, will man nicht
verärgern.
Die Vision von Papst Leo XIII. hatte natürlich einen
Sinn. Wir verstehen nicht, warum der HERR, Satan
Macht gibt, gegen seine Kirche zu kämpfen. Der
HERR verwies aber auch darauf, dass die Kräfte des
Guten nicht hilflos, diesem Kampf gegenüber
stehen. Die Kräfte des Guten haben sich nie
wirkungsvoll formiert. Den Kreuzzug gegen das
Böse, hat die Kirche jedenfalls bis heute nicht
gestartet. Das Gegenteil ist der Fall.
Die Konzilssekte leugnet das Böse und die traurige,
kleine Schar der Katholiken, hat noch keinen
Anführer, der den Kreuzzug führen könnte. Solange
die Diener des „Fürsten dieser Welt“, von den
Trient-Katholiken nicht verflucht werden, werden
sie vom HERRN keine Unterstützung erhalten.
„Weil ihr aber lau seid, werde ich euch ausspucken,
aus meinem Munde“. Wo sind „Alexander oder
David“ die die Feinde der Kirche zum Ort ihrer
Bestimmung zu jagen vermögen? Wer betet für
diese mutigen Kriegshelden?
Wir glauben, dass wir mit dem Bösen, das um uns
herum geschieht, nichts zu tun haben. Das ist ein
Irrtum. Wir sind mitverantwortlich. Würden wir
tun, was der hl. Petrus uns aufgetragen hat, „Seid
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nüchtern und wachsam…“ (1. Petrus 5:8) könnte
sich das Böse in unserer Umwelt nicht so gut
ausbreiten. Der hl. Paulus sagte: „Betet ohne
Unterlass“ 1.Thessalonicher 5:17.
Das Beten, ohne Unterlass, ist eigentlich kein
Problem. Jeder Gedanke an Gott ist Gebet. Wer
morgens beim Aufwachen im Gebet sagt: „Jeder
Schlag meines Herzens, sei Dir lieber Vater,
Anbetung, Lobpreis und Dank“, so betet man ohne
Unterlass und kann diese Meinung, mehrfach am
Tag, wiederholen. Man muss es nur wollen und
auch machen.
1917, Warnung der Gottesmutter in Fatima. Sie
klagte, viele Seelen kommen in die Hölle, weil
niemand für sie betet. Sie bat die Kinder, viel für die
Bekehrung der Menschen zu beten. Sie lehrte die
Kinder einige Gebete und bat, diese Gebete zu
verbreiten und täglich den Rosenkranz zu beten.
Eines dieser Gebete der Muttergottes ist das
Folgende:
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an und
opfere Dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die
Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in
allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung
für
alle
Schmähungen,
Sakrilegien
und
Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst beleidigt
wird. Durch die unendlichen Verdienste Seines
Heiligsten Herzens und des Unbefleckten Herzens
Mariens bitte ich Dich um die Bekehrung der armen
Sünder“. Sie wünschte vom Papst, die Weihe
Russlands an ihr Unbeflecktes Herz, in
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Gegenwart aller Bischöfe. Gott Vater bat um die
Einführung des Herz-Mariä-Sühne-Samstages.
Von der Konzilssekte, kann man die Erfüllung
dieser Wünsche nicht erwarten. Sie erhält ihre
Aufträge von Satan. Als Beweis findet man im
Kirchenfenster der Hauptkirche in Fatima ein
Pentagramm,
das
Erkennungszeichen
der
Satanisten. Die Gottesmutter erklärte in Fatima:
„Am Ende wird mein unbeflecktes Herz
triumphieren: der Heilige Vater wird mir
Russland weihen, das sich bekehren wird, und
der Welt wird einige Zeit des Friedens geschenkt
werden.“
Was heißt das? Am Ende einer langen Zeit der
Verweigerung, die Weihe Russlands wunschgemäß
durchzuführen, wird das unbefleckte Herz Mariens
triumphieren und der Heilige Vater wird Russland
weihen. Nach den Worten der Gottesmutter, kommt
zuerst der Triumpf Mariens, danach wird der Papst
Russland weihen. Seit 1917 gibt es kein Ereignis,
das der Gottesmutter, Grund zum Triumphieren
gegeben hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Die Söhne
der Finsternis sind inzwischen im Vatikan
eingezogen. „Rom hat den Glauben verloren“
Durch die Vision von Papst Leo XIII. wissen wir,
dass Luzifer über eine besondere Macht über seine
Diener, in der Kirche, verfügt. Unbestreitbar wird
die Welt und die Kirche, heute von seinen
Dämonen geflutet, die sich überall, in allen
Bereichen unseres Lebens eingenistet haben.
Energie bekommen die Dämonen durch unsere
Sünden.
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Das wird aber nicht immer so bleiben. Johannes 20,
1-3 sagt: „Und ich sah einen Engel vom Himmel
herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund
und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff
den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel
und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre,
und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und
setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker
nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden
die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen
werden, für eine kleine Zeit“.
Ein Engel wird also kommen, und die Welt und die
Kirche von den Dämonen befreien, und das wird der
Triumph der Gottesmutter sein; dann wird der
Heilige Vater, die Weihe Russlands vollziehen.
Wenn alle Dämonen in der Hölle gefesselt sind,
wird es auch wieder einen rechtgläubigen Papst
geben. Dazwischen liegt das Tal der Gerechtigkeit,
durch das die Menschheit gehen muss. Die Zeit der
Barmherzigkeit wurde nur von wenigen genutzt.
Nun fragen sich die Gläubigen, warum beten wir
nicht um die Gnade dieses Engels und warum stellt
sich der Vatikan gegen die Wünsche der
Gottesmutter, die der Menschheit den Frieden
bringen will?
Antwort: Die Wünsche der Gottesmutter werden
von Satans
Erfüllungsgehilfen im Vatikan
blockiert. Der Vatikan leitet die Konzilssekte und
ist nicht katholisch. Man kann nur einem Herrn
dienen. Die Gottesmutter ist nicht die Herrin der
Konzilssekte.
28

1917, Warnung auf dem Petersplatz: Der heilige
Maximilian
Kolbe
ist
Augenzeuge
der
Zweihundertjahrfeier der Freimaurer in Rom. Die
Freimaurer sangen die Satans-Hymne und
schwangen eine Satans-Standarte mit der Aufschrift
„Satan muss im Vatikan regieren, der Papst wird
sein Sklave sein“. Pater Maximilian Kolbe war
Franziskaner, Verleger und Publizist und wurde am
14.8. 1941 im Hungerturm in Auschwitz ermordet.
Er opferte sein Leben für einen Mitgefangenen, der
Frau und zwei Kinder hatte. Die Kriegserklärung
der
Freimaurer
an
die
Kirche
war
unmissverständlich, hätte deutlicher nicht sein
können. Alle Warnsignale im Vatikan hätten
aufleuchten müssen.
Die Mutter Gottes sagte 1846 in La Salette, Rom
wird den Glauben verlieren und zum Sitz des
Antichristen werden. Das war eine schreckliche
Warnung: „Rom wird den Glauben verlieren und
zum Sitz des Antichristen werden“. Nach 172
Jahren stellen wir fest, es ist gekommen, wie die
Gottesmutter gesagt hat. Die Freimaurer leitet die
Konzilssekte.
Die Menschen, mit ihren unsterblichen Seelen und
ihrem freien Willen, müssen sich entscheiden, ob sie
ihrem Schöpfer oder Luzifer folgen wollen. Der
Schöpfer, der von den Menschen auch „Vater“
genannt werden darf, hat zur Hilfe der unsterblichen
Seelen, die Katholische Kirche, durch seinem Sohn,
eingerichtet. Sie leitet die Seelen nach den 10
Geboten Gottes und der Liebe, zu Gott und den
Mitmenschen, wie es uns von Jesus vorgelebt
wurde.
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Luzifer, der sich ebenfalls um die unsterblichen
Seelen bemüht, hat seine Hilfskräfte in geheimen
Gesellschaften gebündelt. Sie versprechen den
Menschen, Freiheit in allen Beziehungen und
Erfolg. Verschweigen aber, dass jede unsterbliche
Seele, am Ende ihres Lebens, ihrem Schöpfer,
Rechenschaft ablegen muss. Die sich gegen Gott
erheben und nicht bereuen sind bereits gerichtet.
Der Tod wird für sie der unmittelbare Übergang
zu den Dämonen sein, denen sie schon hier
gedient haben.

7. Welchen Auftrag gab Satan seinen
Erfüllungsgehilfen?
Ecrasez l`infâme, lautete der Befehl Voltaire, an
seine
Freimaurer-Brüder,
vernichtet
die
Niederträchtigen, gemeint war die Katholische
Kirche. Angenommen wurde dieser Befehl, von der
Loge der Carabonari, einer italienischen
Geheimgesellschaft
mit
Verbindung
zur
Freimaurerei. Hier wurde der geheime Plan
entworfen, den sie „Alta Vendita“ nannten. Ein
freimaurerischer Plan, für den Umsturz der
katholischen Kirche.4
Das von dieser Loge verfasste Geheimdokument
gelangte seinerzeit in die Hände von Papst Gregor
XVI. und wurde auf sein Verlangen veröffentlicht.
Ebenso die nachfolgenden Päpste ordneten die
4

http://www.kathpedia.com/index.php/Die_st%C3%A4ndige_
Anweisung_der_Alta_Vendita. Aufgerufen am 20.8.2020.
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Veröffentlichung an. Papst Pius IX. bestätigte am
25. Februar 1861 die Echtheit dieser Dokumente.
Die in diesen Dokumenten dargelegte Strategie
beschreibt einen Prozess, der Jahrzehnte zur
vollständigen Verwirklichung brauchen werde - „In
unseren Reihen stirbt der Soldat, aber der Kampf
geht weiter“.
Auszug: „Unser letztes Ziel ist jenes von Voltaire
und der französischen Revolution: Die
vollkommene Vernichtung des Katholizismus
und selbst der christlichen Idee... Der Papst,
welcher es auch sei, wird nie zu den
Geheimgesellschaften kommen; es ist Sache der
Geheimgesellschaften, den ersten Schritt auf die
Kirche hin zu tun mit dem Ziel, sie beide zu
besiegen. Die Arbeit, an die wir uns machen wollen,
ist nicht das Werk eines Tages, noch eines Monats,
noch eines Jahres; sie kann mehrere Jahre dauern,
vielleicht ein Jahrhundert; aber in unseren Reihen
fällt der Soldat und der Kampf geht weiter.
Wir haben nicht vor, die Päpste für unsere Sache zu
gewinnen, sie zu Neueingeweihten unserer
Prinzipien und Verbreitern unserer Ideen zu
machen. Das wäre ein lächerlicher Traum, und
welchen Lauf auch die Ereignisse nehmen mögen –
falls z.B. Kardinäle oder Prälaten mit voller Absicht
oder durch Zufall hinter einen Teil unserer
Geheimnisse kommen sollten, so ist das absolut
kein Grund, um ihre Erhebung auf den Stuhl Petri
zu wünschen. Eine solche Erhebung wäre unser
Verderben.
Einzig der Ehrgeiz hätte sie zur Apostasie geführt;
die Notwendigkeiten der Macht zwängen sie, uns zu
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opfern. Was wir verlangen, was wir suchen und
erwarten müssen, wie die Juden den Messias
erwarten, ist ein Papst nach unseren
Bedürfnissen... Damit rücken wir sicherer zum
Angriff auf die Kirche vor als mit den
Schmähschriften unserer französischen Brüder oder
selbst mit dem Gold Englands. Wollen sie den
Grund dafür wissen? Wenn wir dies bekommen,
brauchen wir, um den Felsen zu sprengen, auf dem
Gott Seine Kirche gebaut hat, weder den Essig
Hannibals noch Schießpulver, nicht einmal mehr
unsere Waffen. Wir haben den kleinen Finger des
Nachfolgers Petri in unserem Komplott, und dieser
kleine Finger wiegt für diesen Kreuzzug ebenso viel
wie alle Urban II. und alle heiligen Bernharde der
Christenheit...
Wir zweifeln nicht daran, dieses höchste Ziel
unserer Anstrengungen zu erreichen. Aber wann?
Und wie? Diese Unbekannte tritt noch nicht hervor.
Nichtsdestoweniger wollen wir, da nichts uns von
dem vorgezeichneten Plan abbringen darf, sondern
im Gegenteil alles dorthin streben muss, so als ob
der Erfolg schon morgen das noch kaum skizzierte
Werk krönen könnte, in dieser Instruktion, die für
die gewöhnlichen Eingeweihten geheim bleiben
soll, den Vorgesetzten der obersten Venta (Loge)
Ratschläge geben, die sie der Gesamtheit der Brüder
in Form einer Unterweisung oder eines
Memorandums einprägen sollen... Nun aber handelt
es sich, wenn wir uns einen Papst in den
erforderlichen Proportionen sichern wollen,
zunächst darum, ihm, diesem Papst, eine Generation
heranzubilden, die der Herrschaft, die wir
erträumen, würdig ist. Lasst das Alter und die reifen
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Jahre beiseite, haltet euch an die Jugend und, wenn
es möglich ist, sogar an das Kindesalter (...). Ist
einmal euer guter Ruf in den Kollegien, Gymnasien,
Universitäten und Seminaren fest begründet, habt
ihr einmal das Vertrauen der Professoren und
Jünglinge gewonnen, so sorget dafür, dass
besonders die Kandidaten des geistlichen Standes
euren Umgang suchen...
Auf dem Weg, den wir für unsere Brüder abstecken,
sind
große
Hindernisse
zu
besiegen,
Schwierigkeiten von mehr als einer Art zu
überwinden. Erfahrung und Scharfsinn werden
darüber triumphieren; aber das Ziel ist so schön,
dass es alle Segel zu setzen gilt, um es zu erreichen.
Ihr wollt Italien revolutionieren? Sucht nach dem
Papst, dessen Porträt wir soeben entworfen haben.
Ihr wollt die Herrschaft der Auserwählten auf dem
Thron der babylonischen Hure errichten? Sorgt,
dass der Klerus unter eurer Fahne marschiert und
dabei immer noch glaubt, er marschiere unter dem
Banner der Apostolischen Schlüssel. Ihr wollt die
letzte Spur der Tyrannen und Unterdrücker
verschwinden lassen? Spannt eure Netze aus wie
Simon Bar Jona, spannt sie aus auf dem Boden der
Sakristeien, der Seminare und der Klöster statt auf
dem Meeresgrund, und wenn ihr nichts überstürzt,
versprechen wir euch einen wunderbareren
Fischfang als der seine war. Der Fischer wurde
Menschenfischer, und ihr werdet Freunde um den
Apostolischen Stuhl gruppieren. Ihr werdet eine
Revolution in Tiara und Chorrock in eurem Netz
haben, die mit dem Kreuz und der Kirchenfahne
marschiert, eine Revolution, die nur ein klein wenig
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angestachelt zu werden braucht, um die Welt an
ihren vier Ecken in Brand zu setzen“.
1910 erklärte Rudolf Steiner, (1861-1925) Publizist,
Esoteriker, Begründer der Anthroposophie und
Freimaurer:
„Wir brauchen noch ein Konzil und Einen, der
es ausruft“.
Woher wusste Rudolf Steiner, dass nach dem
nächsten Konzil, die Katholische Kirche, sich im
Sinne der Freimaurer, verändern wird? Er kannte
die Pläne der Freimaurer, insbesondere den Plan, im
Konzil, eine Häresie-Falle für die Kirchenväter,
einzubauen. Dieser Plan wurde perfekt ausgeführt.
Es ist keine Verschwörungstheorie, wenn man von
Freimauren im Vatikan spricht. Es ist auch keine
Verschwörungstheorie, wenn man Freimaurer als
Erfüllungsgehilfen Satan bezeichnet. Es handelt
sich hier um Pläne der Freimaurer, die sie selbst
bekannt gemacht haben. „Satan muss im Vatikan
regieren“, wir kommen noch darauf zurück, Es ist
ihr erklärtes Ziel, den ersten Schritt in die Kirche zu
tun, mit dem Ziel, sie zu besiegen. Hierzu gehörten
die 33 Befehle an die Freimaurer-Bischöfe, um die
Zerstörung der Kirche einzuleiten.
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8. Die 33 Befehle des Grossmeisters an
die Freimaurer-Bischöfe.5
Erschreckend ist, wie diese Befehle nach dem
Konzil 1965 ausgeführt wurden. Die Bischöfe und
Priester wurden zu Sklaven der Freimaurer. Diese
Kampfmaschine traf die Kirche nicht ohne
Warnung.
Befehl Nr. 1: Entfernt St. Michael, den Beschützer
der katholischen Kirche aus allen Gebeten innerhalb
und außerhalb der hl. Messe, ein für alle Mal.
Entfernt seine Statuen. Sagt, es lenkt von Christus
ab.
Befehl Nr. 2: Schafft die Bußübungen in der
Fastenzeit ab, wie den Verzicht auf Fleisch am
Freitag oder das Fasten. Verhindert jede Art der
Selbstverleugnung. An deren Stelle sollen Akte der
Freude, des Glückes und der Nächstenliebe treten.
Sagt: Christus hat schon den Himmel für uns
verdient
und,
dass
alle
menschlichen
Anstrengungen nutzlos sind. Sagt: sie sollen die
Sorge um ihre Gesundheit ernst nehmen. Ermutigt
den
Verzehr
von
Fleisch,
besonders
Schweinefleisch.
Befehl Nr. 3: Weist protestantische Pastoren an, die
hl. Messe zu überprüfen und zu entsakralisieren. Sät
Zweifel an der Realpräsenz (der Eucharistie) und
bekräftigt, dass die Eucharistie -näher am Glauben
der Protestanten- nur Brot und Wein und nur
symbolisch gemeint ist. Setzt Protestanten in
Seminaren und Schulen ein. Ermutigt Ökumene als
https://kath-zdw.ch/maria/freimauerische.plan.html.
Aufgerufen am 26. August 2020.
5
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den Weg zur Einheit. Klagt jeden an, der an die
Realpräsenz glaubt, als subversiv, und ungehorsam
gegen die Kirche.
Befehl Nr. 4: Verbietet die lateinische Messliturgie
mit Anbetung und Liedern, denn sie vermitteln ein
Gefühl des Geheimnisses und der Ehrfurcht. Stellt
das hin als „Hokus-Pokus“, von Wahrsagern. Die
Menschen werden aufhören, die Priester als
Menschen von überragender Intelligenz und als
geheimnisvolle Respektpersonen zu betrachten.
Befehl Nr. 5: Ermutigt die Frauen, in der Kirche
keine Hüte zu tragen. Haare sind sexy. Fordert
Frauen als Vorbeter und Priester. Stellt es als
demokratische Idee heraus. Gründet eine
Frauenfreiheitsbewegung. Die Kirchgänger sollen
saloppe Kleidung tragen, damit sie sich dazugehörig
fühlen. Das wird die Bedeutung der hl. Messe
herabsetzen.
Befehl Nr. 6: Haltet die Kommunionempfänger
davon ab, kniend die Hostie zu empfangen. Sagt den
Nonnen, dass sie die Kinder davon abhalten sollen,
vor und nach dem Kommunionempfang die Hände
zu falten. Sagt ihnen, dass Gott sie so liebt wie sie
sind und wünscht, dass sie sich vollkommen
entspannt fühlen. Schafft alles Knien und jede
Kniebeuge in der Kirche ab. Entfernt die
Kniebänke. Sagt den Menschen, dass sie während
der Messe stehend ein Zeugnis ablegen sollen.
Befehlt Nr. 7: Hört auf mit der sakralen
Orgelmusik. Bringt Gitarren, jüdische Harfe,
Trommeln und mit den Füssen stampfen und
heiliges Gelächter in die Kirche. Das wird die
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Menschen von persönlichen Gebeten
Gesprächen mit Jesus abhalten. Gebt Jesus
Zeit, Kinder zu religiösen Leben zu berufen.
liturgische Tänze in aufreizender Kleidung,
und Konzerte am Altar auf.

und
keine
Führt
Spiel

Befehl Nr. 8: Nehmt den Liedern zur Muttergottes
und zum hl. Josef den sakralen Charakter.
Bezeichnet ihre Verehrung als Götzendienst. Macht
diejenigen, die darauf beharren lächerlich. Führt
protestantische Lieder ein. Das wird den Anschein
erwecken, dass die katholische Kirche endlich
zugibt, dass Protestantismus die wahre Religion ist
oder wenigstens der kath. Kirche gleich ist.
Befehl Nr. 9: Schafft alle Hymnen ab, auch die zu
Jesus, denn sie erinnern die Menschen an ihre
glückliche Kindheit, die sie dann wiederum an den
Frieden erinnert, dessen Wurzel das strenge Leben
der Selbstverleugnung und Busse für Gott war.
Bringt nur neue Lieder hinein, um die Menschen zu
überzeugen, dass die früheren Riten irgendwie
falsch waren. Vergewissert euch, dass in jeder hl.
Messe wenigstens ein Lied ist, das Jesus nicht
erwähnt, sondern nur über die Liebe zu den
Menschen spricht. Die Jugend wird davon
begeistert sein, über die Liebe zum Nächsten zu
hören. Predigt über Liebe, über Toleranz und
Einheit. Erwähnt Jesus nicht. Verbietet jede
Verkündigung über die Eucharistie.
Befehl Nr. 10: Entfernt alle Heiligenreliquien von
den Altären und dann, entfernt den Altar selbst.
Ersetzt sie durch heidnische, ungeweihte Tische, die
gebraucht werden können, um lebende Opfer, bei
Satansmessen
darzubringen.
Hebt
das
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Kirchengesetz auf, das besagt, hl. Messen können
nur an Altären gelesen werden, die Reliquien
enthalten.
Befehl Nr. 11: Hört auf mit der Praxis, die hl. Messe
vor dem hl. Sakrament im Tabernakel zu feiern.
Erlaubt keine Tabernakel auf den Tischen, die zur
hl. Messe benutzt werden. Der Tisch soll wie ein
Esstisch aussehen. Er soll transportabel sein um
anzudeuten, dass er nichts Heiliges ist, sondern
einem doppelten Zweck dienen kann für
irgendetwas, z.B. Konferenztisch oder zum Karten
spielen. Später stellt wenigsten einen Stuhl an
diesen Tisch. Der Priester soll darauf sitzen, um
nach der Kommunion anzudeuten, dass er nach
seinem Mahl ausruhe. Der Priester soll sich bei der
hl. Messe niemals knien oder eine Kniebeuge
machen. Man kniet nicht bei den Mahlzeiten. Der
Stuhl soll statt des Tabernakels stehen. Ermutigt die
Leute, den Priester zu verehren und nicht die
Eucharistie und ihm zu gehorchen, statt der
Eucharistie. Sagt ihnen, der Priester ist Christus, ihr
Haupt. Setzt den Tabernakel in einen anderen
Raum, außer Sichtweite.
Befehl Nr. 12: Lasst die Heiligen vom
Kirchenkalender verschwinden. immer einige zur
gewissen Zeit. Verbietet den Priestern über Heilige
zu predigen, es sei denn, sie sind im Evangelium
genannt. Sagt ihnen, die Protestanten, die vielleicht
in der Kirche sind, würden Anstoss daran nehmen.
Vermeidet alles, was die Protestanten stört.
Befehl Nr. 13: Beim Lesen des Evangeliums lasst
die Worte „heilig“ aus. Z. B., Evangelium nach dem
hl. Joannes. Sagt einfach nur: Evangelium nach
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Johannes. Dieses wird den Leuten andeuten, dass sie
die Evangelien nicht mehr verehren sollen. Schreibt
laufend neue Bibeln bis sie identisch sind, mit den
protestantischen Bibeln. Lass das Wort „Heilig“
beim Heiligen Geist weg. Dieses wird den Weg
öffnen. Betont die feminine Natur Gottes, als eine
liebende Mutter. Erlaubt nicht den Gebrauch des
Wortes VATER.
Befehl Nr. 14: Lasst alle persönlichen
Gebetsbücher verschwinden und zerstört sie. Dann
werden auch die Litaneien zum hl. Herzen Jesu, zur
Muttergottes und zum hl. Josef wegfallen und auch
die Vorbereitung auf die hl. Kommunion. Auch die
Danksagung nach der Kommunion wird dann
überflüssig sein.
Befehl Nr. 15: Lasst auch alle Statuen und Bilder
von Engeln verschwinden. Warum sollen Statuen
unserer Feinde herumstehen? Nennt es Mythen oder
„Gute-Nacht-Geschichten“ Erlaubt nicht, über die
Engel zu sprechen, denn es wird unsere
protestantischen Mitglieder ausstoßen.
Befehl Nr. 16: Schafft den kleinen Exorzismus für
Teufelsaustreibungen ab; arbeitet hart daran.
Verkündet, dass es keinen Teufel gibt. Sagt, dass es
die Art und Weise der Bibel ist, so das Böse zu
bezeichnen, und es kann keine guten Geschichten
geben, ohne einen Bösewicht. Dann werden sie auch
nicht an die Hölle glauben und werden sich niemals
fürchten, dorthin zu kommen. Sagt, dass die Hölle
nicht mehr ist, als von Gott entfernt zu sein; und was
ist so schlimm daran, da es doch sowieso das
gleiche Leben ist, wie hier auf Erden.
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Befehl Nr. 17: Lehrt, dass Jesus nur ein Mensch
war, der Brüder und Schwestern hatte, und dass er
das Establishment gehasst hat. Sagt, dass er die
Gesellschaft von Prostituierten liebte, bes. Maria
Magdalena. Sagt, dass er keine Verwendung für
Kirchen und Synagogen hatte. Sagt, dass er den Rat
gab, Kirchenführer nicht zu gehorchen. Sagt, dass er
ein großer Lehrer war, der aber auf Irrwege kam, als
er den Kirchenlehrern ungehorsam wurde.
Entmutigt das Gespräch über das Kreuz als Sieg,
sondern beschreibt es als eine Niederlage.
Befehl Nr. 18: Erinnert euch daran, dass ihr Nonnen
zur Aufgabe ihrer Berufung bringen könnt, wenn ihr
euch an ihre Eitelkeit, ihrem Charme und ihre
Schönheit wendet. Lasst sie ihre Habite ändern, das
wird sie automatisch dazu bringen, ihre
Rosenkränze wegzuwerfen. Zeigt der Welt, dass es
Meinungsverschiedenheiten in ihren Klöstern gibt.
Das wird ihre Berufung austrocknen. Sagt den
Nonnen, dass sie nicht akzeptiert werden, wenn sie
nicht auf ihren Habit verzichten. Bringt das Tragen
des Habits auch bei den Menschen in Misskredit.
Befehl Nr. 19: Verbrennt alle Katechismen. Sagt
den Religionslehrern, dass sie lehren sollen, Gottes
Menschen zu lieben, anstatt Gott zu lieben. Lasst
das Wort „Sex“ ein alltägliches Wort in den
Religionsklassen werden. Macht eine neue Religion
aus dem „Sex“.
Führt Sexbilder in den
Religionsunterricht ein, um die Kinder die Fakten
zu lehren. Vergewissert euch, dass die Bilder
deutlich sind. Ermutigt die Schulen fortschrittliche
Denker in der Sexerziehung zu sein. Führt die Sex40

Erziehung durch die bischöflichen Behörden ein, so
werden die Eltern nichts dagegen haben.
Befehl Nr. 20: Schließt alle katholischen Schulen,
indem ihr die Schwesternberufungen vermindert.
Sagt den Schwestern, dass sie unterbezahlte
Sozialarbeiter sind, und die Kirche dabei sind, sie
abzuschaffen. Besteht darauf, dass die katholischen
Laienlehrer das gleiche Gehalt bekommen, wie in
den Regierungsschulen. Beschäftigt „NichtKatholische-Lehrer“. Priester müssen das gleiche
Gehalt bekommen, wie entsprechend weltliche
Beamte. Alle Priester müssen ihre priesterliche
Kleidung und ihre Kreuze ablegen, so dass sie von
allen angenommen werden können. Macht
diejenigen lächerlich, die sich nicht daranhalten.
Befehl Nr. 21: Vernichtet den Papst, indem ihr
seine
Universitäten
zerstört.
Trennt
die
Universitäten vom Papst, indem ihr sagt, die
Regierung würde sie dann unterstützen. Ändert die
Namen der religiösen Institute in profane, z. B.
„Immaculata-Conceptio-Schule“.
In
„InvalaHochschule“. Nennt das ökumenisch. Errichtet
ökumenische Abteilungen in allen Diözesen. Sorgt
für deren protestantische Kontrollen. Erlaubt kein
Gebet für den Papst oder zu Maria, da sie die
Ökumene entmutigen. Verkündet, dass die
Ortsbischöfe die zuständigen Autoritäten sind. Sagt,
dass der Papst nur eine Repräsentations-Figur ist.
Sagt den Menschen, das Lehren des Papstes diene
nur der Unterhaltung, habe aber sonst keine
Bedeutung.
Befehl Nr. 22: Greift die Autorität des Papstes an,
indem ihr eine Altersgrenze seines Amtes setzt.
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Setzt sie allmählich herab. Sagt, dass ihr ihn vor
Überarbeitung bewahren wollt.
Befehl Nr. 23: Seid kühn, schwächt den Papst,
indem ihr Bischofssynoden einrichtet. Der Papst
wird dann nur eine Repräsentationsfigur sein, wie in
England, wo das Ober-und Unterhaus regieren und
die Königin von dort ihre Befehle bekommt. Dann
schwächt die Autorität des Bischofs, in dem ihr eine
Gegeninstitution auf Priesterebene errichtet. Sagt,
die Priester bekommen so die Anerkennung, die sie
verdienen. Dann schwächt die Autorität der Priester,
durch Aufstellen von Laiengruppen, die den Priester
beherrschen. Es wird so viel Hass dadurch
entwickelt, dass sogar Kardinäle die Kirche
verlassen, so dass die Kirche nun demokratisch ist.
Befehl Nr. 24: Reduziert die Berufungen zum
Priester dadurch, dass die Laien die Ehrfurcht vor
ihnen verlieren. Ein Skandal eines Priesters in der
Öffentlichkeit,
wird
tausende
Berufungen
vernichten. Lobt abgefallene Priester, die wegen
einer Liebe zur Frau alles aufgegeben haben. Nennt
sie heroisch, heldenhaft. Ehrt die laisierten Priester
als wahre Märtyrer, die so unterdrückt wurden, dass
sie es nicht länger ertragen konnten. Verurteilt es
auch
als
einen
Skandal,
dass
unsere
Freimaurerbrüder
in
ihrem
Priesteramt
veröffentlicht werden sollen. Seid tolerant gegen
Homosexualität bei Priestern. Sagt den Menschen,
dass sie einsam sind.
Befehl Nr. 25: Beginnt damit, Kirchen wegen
Priestermangel
zu
schließen.
Nennt
es
wirtschaftliche und gute Geschäftspraxis. Sagt, dass
Gott überall Gebete erhört. So sind Kirchen
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extravagante Geldverschwendung. Schliesst zuerst
die Kirchen, in denen altmodische Traditionen
praktiziert werden.
Befehl Nr. 26: Nutzt die Laienkommissionen und
Priester, die schwach im Glauben sind, die schnell
jede Marienerscheinung und jedes angebliche
Wunder, bes. vom hl. Michael, dem Erzengel,
verdammen und verurteilen. Seid absolut sicher,
dass nichts hiervon was auch immer, die
Anerkennung nach Vaticanum II bekommt. Nennt
es ungehorsam gegenüber der Autorität, wenn
irgendeiner den Botschaften folgt oder sogar
darüber nachdenkt. Bezeichnet die Seher als
ungehorsam gegenüber der kirchlichen Autorität.
Bringt ihren guten Namen in Verruf, dann wir es
keinem einfallen, ihre Botschaften zu verbreiten.
Befehl Nr. 27: Wählt einen Antipapst. Sagt, dass er
die Protestanten in die Kirche zurückbringt und
vielleicht sogar die Juden. Ein Antipapst kann
gewählt werden, wenn man den Bischöfen das
Wahlrecht gibt. Sagt, dass der richtige Papst
gestorben sei.
Befehl Nr. 28: Beseitigt die Beichte vor der hl.
Kommunion für den 2. und 3. Jahrgang der Kinder,
sodass sie sich nichts aus der Beichte machen, wenn
sie in die 4. und 5. Klasse und dann in die höheren
Klassen gehen. Die Beichte wird dann
verschwinden. Führt Gruppenbeichte ein, mit
Gruppenabsolution. Sagt den Leuten, dass es aus
Priestermangel geschieht.
Befehl Nr. 29: Lasst Frauen und Laien die
Kommunion austeilen. Sagt, dass dies die Zeit der
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Laien ist. Beginnt damit, die Kommunion in die
Hand zu geben, wie die Protestanten, anstatt auf die
Zunge. Sagt, dass Christus es in gleicher Weise
getan hat. Sammelt einige Hostien für die „schwarze
Messen„. Bringt Kommunionautomaten an und
nennt sie Tabernakel. Sagt, dass das des Friedens
gegeben werden muss. Ermutigt die Leute umher zu
gehen, um die Andacht und das Gebet zu
unterbrechen.
Macht
keine
Kreuzzeichen,
stattdessen aber ein Friedenszeichen. Sagt, dass
Christus auch hinausging, um seine Jünger zu
grüßen. Erlaubt keine Andacht in dieser Zeit.
Priester sollen den Rücken zur Eucharistie kehren
und dem Volk die Ehre geben.
Befehl Nr. 30: Nachdem der Antipapst gewählt
worden ist, löst die Bischofsynoden auf und auch
die Priestervereinigungen und die Pfarrgremien.
Verbietet allen Geistlichen neue Richtlinien ohne
Erlaubnis in Frage zu stellen. Sagt, dass Gott die
Demut liebt und diejenigen hasst, die nach Ehre
suchen. Beschuldigt alle, die Fragen stellen, des
Ungehorsams gegenüber der kirchlichen Autorität.
Entmutigt den Gehorsam gegen Gott. Sagt den
Menschen, dass sie den Kirchenführern gehorchen
müssen.
Befehl Nr. 31: Gebt dem Papst (Antipapst) die
höchste Macht um seine Nachfolger auszuwählen.
Befehlt unter Strafe der Exkommunikation allen die
Gott lieben, das Zeichen des Tieres zu tragen. Nennt
es nicht „Zeichen des Tieres“. Das Kreuzzeichen
soll nicht mehr gemacht oder benutzt werden, über
oder durch Menschen. Es soll nicht mehr gesegnet
44

werden. Das Kreuzzeichen zu machen wird dann als
Götzendienst und Ungehorsam bezeichnet.
Befehl Nr. 32: Erklärt die früheren Dogmen für
falsch, außer dem Dogma der Unfehlbarkeit des
Papstes. Sagt auch, dass Jesus Christus ein
Revolutionär war, der es nicht geschafft hat. Sagt,
dass der wahre Christus bald kommen wird. AntiPapst muss gehorcht werden. Sagt den Menschen,
dass sie sich niederbeugen müssen, wenn sein Name
genannt wird.
Befehl Nr. 33: Befehlt allen Untergebenen des
Anti-Papstes in „Hl. Kreuzzügen“ zu kämpfen, um
die eine „Weltreligion“ zu verbreiten. Satan weiß,
wo alles verlorene Gold ist. Erobert erbarmungslos
die Welt! Das wird der Menschheit bringen, wonach
sie sich immer gesehnt hat: Die goldene Zeit des
Friedens. Ende des freimaurerischen Edikts gegen
die Katholische Kirche. Im März 1962. (/Google)
Die Herkunft dieser Befehle ist unklar. Der Name
des Grossmeisters ist unbekannt. Unbestreitbar ist,
diese Befehle kommen nicht vom HEILIGEN
GEIST. Sie kommen von den Feinden der Kirche
und wurden von deren Erfüllungsgehilfen, Befehl
für Befehl, ausgeführt. Erfüllungsgehilfen der
Feinde der Kirche oder Gottes, sind automatisch
exkommuniziert und steht außerhalb der
Katholischen Kirche.
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9. 7 Angriffe der Hölle auf die Kirche
und
die Entstehung der Konzilssekte
Angriff 1
Der Islam
Im 5. Jahrhundert erhob sich der Islam und predigte
den Koran mit dem Schwerte. Der Erzengel Gabriel,
soll Mohammed den Koran diktiert haben. Das
Evangelium des HERR und der Koran sind zwei
völlig gegensätzliche Lehren.
Das Evangelium lehrt die Nächsten- und
Feindesliebe und die Unauflöslichkeit der Ehe.
Der Koran hingegen lehrt, die Ungläubigen zu töten
und die Ehe, wie ein Bordell zu gestalten.
Der Urheber dieser widersprüchlichen Lehre, soll
der Erzengeln Gabriel sein, der der Gottesmutter,
die Geburt des HERRN verkündete. Die Engel
Gottes, können sich nicht gegen die Lehre Gottes
erheben.
Gegen die göttliche Lehre können sich nur die
gefallenen Engel und die Erfüllungsgehilfen, dieser
Dämonen, erheben.
Der Islam hat das Christentum in Afrika und der
arabischen Welt mit dem Schwert vernichtet. Heute
vernichten die ehemals christlichen Länder den
christlichen Glauben, in dem sie dem Islam alle
Türen öffnen. Wer denkt da an unsere Enkel?
Angriff 2

Martin Luther und die Reformation
Im 14. Jahrhundert, hat der Fürst der Welt, dem
Papst und den Bischöfen eingegeben, die Beichte
durch Ablassbriefe zu ergänzen. Vom HERRN gab
es keinen Auftrag, Geld für seine Kirche
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einzutreiben und schon gar nicht, zur Vergebung
von Sünden. Der HERR hat Bescheidenheit und
Barmherzigkeit gelehrt und gelebt.
Sündenvergebung erfolgt nur nach Reue und gutem
Vorsatz. Die Idee, mit den Ablassbriefen war ein
Geschäft mit der Hölle und kam nicht vom
HEILIGEN GEIST. Sie führte zur Spaltung der
Kirche und zum 30-jährigen Krieg. Die Päpste
haben hier versagt, weil sie den Auftrag des
HERRN aus den Augen verloren hatten. Sie
lebten wie weltliche Fürsten, sonnten sich in ihrer
Macht und pflegten sündhaften Luxus.
Eine Reformation der Kirche, war und ist nicht
erforderlich, denn der Auftrag des HERRN hatte
sich nie geändert und wird sich auch nie ändern. Er
lautet: „Und lehret sie alles halten, was ich euch
aufgetragen habe“ (Mt. 28:20).
Mit der Reformation gelang es Satan, das
Priestertum und die Sakramente, bei den
Protestanten, abzuschaffen, was ihm nun auch in der
Konzilssekte, gelungen ist. Mit der Einführung der
ungültigen Bischofsweihe, in der Konzilssekte, im
Jahr 1969, war Satan wieder erfolgreich.
Verwirrung
schuf
Satan
mit
der
Rechtfertigungslehre. In der „abgeschlossenen
Offenbarung“, im Evangelium, scheint eine Lücke
zu sein. So erklärte Dr. Martin Luther,
Augustinermönch und Professor der Theologie,
durch den Kreuzestod der HERRN wurden alle
Menschen erlöst. Aber hat der HERR wirklich alle
Menschen erlöst? Gibt es eine ewige Strafe? Der
HERR hatte diese Fragen natürlich den Aposteln
beantwortet. Aber die Antwort wurde vergessen.
Die Antwort finden wir in „Der Gottmensch“ Band
XII, Seite 175: Auf die Frage der Apostel „aber du
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hast
doch
den
Menschen
die
Gnade
wiedergegeben“? Antwortete der HERR: „Nein sie
ist den Gerechten bis zu meinem Tod
wiedergegeben worden. Das Blut des HERRN
wurde nicht für „alle“ vergossen, wie die
Protestanten und die Konzilssekte lehren, sondern
„por multis / für viele“ wie die Katholische Kirche
seit 2.000 Jahren lehrt.
In der Offenbarung gibt es keine Lücken. Der
HERR sagte: Joh.14.26 „Aber der Tröster, der
Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch
erinnern alles des, das ich euch gesagt habe.“
Die Lücke ist im Erinnerungsvermögen der
Menschen.

Angriff 3
Angelo Guiseppe Roncalli, Johannes
XXIII.1958-1963
Höchstgradfreimaurer auf dem Stuhl
Petri
Wenn eine Machtstruktur wie die der Freimaurer
einen Plan hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die
Pläne ausgeführt werden. Wir erinnern uns an die
Worte von Rudolf Steiner: „Wir brauchen noch
ein Konzil und Einen, der es ausruft“.
Am 24.6.1917, am Johannistag, forderten die
Freimaurer auf dem Petersplatz: „Satan muss im
Vatikan regieren und der Papst sein Sklave
sein!“.6
https://custos-sancto.blogspot.com/2016/08/ein-zeichender-papst-ordnet-sich-den.html#!/2016/08/ein-zeichen-derpapst-ordnet-sich-den.html, Aufgerufen am 20.8.2020.
6
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Am 28. Oktober 1958 wurde Angelo Guiseppe
Roncalli, zum 261. Papst der römisch-katholischen
Kirche gewählt. Er nannte sich JOHANNES XXIII.
Man wusste von Roncalli, dass er als Nuntius in
Paris wöchentlich die Freimaurerloge besuchte.
Durch den Höchstgradfreimaurer, Gioele Magaldi,
erfuhr man 2014 Näheres über Roncallis Tätigkeit
als Freimaurer.
Zusammen mit 5 weiteren Höchstgrad-Freimaurer,
schrieb Magaldi das Buch „La scoperta delle UrLodges“7, in dem berichtet wird, dass Kardinal
Roncalli in zwei Logen eingeweiht war.
Johannes Rothkranz, hat das Buch von Magaldi
übersetzt und unter dem Titel „Superlogen regieren
die Welt“ in 8 Teilen, 1916,
veröffentlicht.8 Hier erfahren wir:
„Die Ur-Logen planten in Amerika einen
katholischen Nichtfreimaurer im Präsidentenamt zu
unterstützen,
im
Gegenzug
sollte
ein
Hochgradfreimaurer, das Amt des Papstes
übernehmen“.9
Gewählt wurden nach Plan, im Vatikan 1958, der
Höchstgradfreimauer Angelo Guiseppe Roncalli
und 1961 in Amerika John F. Kennedy.
Ferner lesen wir bei Rothkranz:
„Er (Magaldi) bejubelte zum Beispiel das II.
Vatikanische Konzil als die Erfüllung (beinahe)
aller freimaurerischen Wünsche. Kein Wunder,
meinte er selbst, denn es wurde ja von dem in zwei
verschiedenen
Ur-Logen
eingeweihten
Höchstgradfreimaurer Angelo Roncalli alias Papst
Johannes XXIII. vorbereitet und einberufen“.10
7

Verlag Chiavelettere, 2014 Mailand.
Verlag: Anton A. Schmid, 2016 Durach.
9
Rothkranz, Johannes: «Superlogen regieren die Welt, Teil
II», S. 93.
10
Ebd., S. 74.
8
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Zu dieser skandalösen Nachricht, von Gioele
Magaldi,
dass
Johannes
XXIII.
als
Höchstgradfreimaurer in zwei Ur-Logen eingeweiht
war, haben sich die Presse und alle Institutionen der
Kirche, völlig ausgeschwiegen. Kein Bischof hat es
gewagt, hierzu Stellung zu nehmen. Damit ist das II.
Vaticanum, vermutlich auf der Mülldeponie der
Geschichte, abzulegen.
Johannes
XXIII.
hatte
nun,
als
Höchstgradfreimaurer und „Scheinpapst“, 5 Jahre
Zeit, im treuen Gehorsam gegenüber seinen
Auftraggebern, das Konzil vorzubereiten, welches
Rudolf Steiner schon 1910 voraussah und sich
wünschte. Magaldi spricht von der Erfüllung aller
freimaurerischen Wünsche.
Bekanntlich wünschen sich die Freimaurer, wie aus
den oben aufgeführten Plänen ersichtlich, die
Vernichtung der römisch-katholischen Kirche. Das
Priestertum ist das Ziel der Zerstörung. Ohne
Priester, keine Sakramente.
Auf einem Konzil kann man die Weichen stellen,
um die Vernichtung der Kirche einzuleiten. Mit der
Auswahl einer geschickten Frage, wie die der
Religionsfreiheit, kann man die Bischöfe in eine
Häresie-Falle locken, indem man die Bischöfe,
gegen die Lehre der Päpste (Häresie/ Tatstrafe)
abstimmen lässt. Das wäre ein totaler Sieg für die
Freimaurer:
Die Frage der Religionsfreiheit ist sehr geeignet. Es
darf keine reine Glaubensfrage sein, das würde nur
schwer zum Erfolg führen. Religionsfreiheit wird
vom HERRN mit keinem Wort erwähnt. Für Kirche
und Staat hat sie unterschiedliche Bedeutung.
Die Katholische Kirche ist an die Gebote Gottes und
die Lehre des HERRN gebunden. Eine
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Aufforderung zur Wahl einer beliebigen Religion,
gibt es in der Lehre des HERRN nicht.
Die Katholische Kirche hat in ihrer Geschichte,
viele schlimme Dinge getan. Sie wird von
Menschen geführt und Menschen sind keine
heiligen Engel. Aber, die Katholische Kirche ist das
Original und das Priestertum und die Sakramente
sind Gottes Wille. Für Satan ein fürchterliches
Ärgernis.
In der Erklärung zur Religionsfreiheit, besteht eine
problematische Vermischung von Menschenrechten
(Würde des Menschen) und der Katholischen
Kirche. Es sind aber zwei völlig verschiedene
Dinge. Ein Beispiel: Die Menschenrechte schützen
ungeborenes Leben nicht. Für die Katholische
Kirche ist die Tötung, ungeborenen Lebens, ein
Mord.
Wer katholisch bleiben will, muss der Lehre der
Päpste folgen und die Religionsfreiheit ablehnen.
Die Lehre der Päpste des 19. Jahrhunderts hat die
Religionsfreiheit,
als
verdammungswürdige
Irrlehre, verurteilt. Wer die Religionsfreiheit
annimmt oder lehrt, ist ein Häretiker und steht
außerhalb der Kirche. Canon 1364 § 1 Wichtig ist,
was wir in Canon 751 des Kirchenrechtes lesen:
„Häresie nennt man die nach Empfang der Taufe
erfolgte beharrliche Leugnung einer kraft göttlichen
und katholischen Glaubens zu glaubenden Wahrheit
oder einen beharrlichen Zweifel an einer solchen
Glaubenswahrheit;
Apostasie nennt man die Ablehnung des
christlichen Glaubens im Ganzen;
Schisma nennt man die Verweigerung der
Unterordnung unter den Papst oder der
Gemeinschaft mit den diesem untergebenen
Gliedern der Kirche“.
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Kraft ihrer Unfehlbarkeit im Lehramt, wurde die
Religionsfreiheit von den folgenden Päpsten als
verdammungswürdige Irrlehre verurteilt. Es ist
nicht unsere Aufgabe, die Argumente der Päpste zu
beurteilen und zu prüfen. Als Gläubige haben wir zu
gehorchen.
1. Pius VI. (1775-1799) Enzyklika „Quod
Aliquantum“ vom 10.3.1791
2. Gregor XVI. (1803-1846) Enzyklika
„Mirari Vos“ vom 15.8.1832
3. Pius IX. (1846 -1878) Enzyklika
4. „Quanta cura“ und „Syllabus Errorum
beide vom 8.12.1864
5. Leo XIII. (1878-1903) Enzyklika
„ImmortalDie“ vom 1.11.1885
6. Pius X. (1903-1914) Enzyklika „Pascendi
Dominici » vom 8.9.1907
Jeder Katholik muss diese Lehre der Päpste
annehmen. Wer diese Lehre ablehnt, ist nicht
katholisch. Der Katholik soll aber darüber
nachdenken, warum die Päpste die Religionsfreiheit
ablehnten und verurteilten. Die von Jesus von
Nazareth gegründete katholische und apostolische
Kirche, ist ausschließlich der göttlichen Lehre ihres
Gründers, verpflichtet.
Die Religionsfreiheit wurde nicht vom HERRN
gelehrt. Sie darf daher auch nicht von seiner Kirche
gelehrt werden. Auf Grund seines freien Willens
kann sich aber jeder Mensch, einer beliebigen
Religion zuwenden. Für seine Handlungen, ist er
Gott gegenüber, verantwortlich.
Jesus hat seine Lehre nie mit den Schriftgelehrten
oder
anderen
Gläubigen
diskutiert.
Die
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Religionsfreiheit ist ein Kampfmittel der
Freimaurer, um die Kirche zu zerstören.
Die heilige Tradition und die Lehre der Kirche,
stehen nicht im Einklang mit der Religionsfreiheit,
weil Religionsfreiheit nie Teil der Tradition und der
Lehre der Kirche war.11
Die „Nachfolger im Glauben“ sind Petrus und die
Bischöfe von Rom, solange sie den Glauben
unverändert bewahren. Wenn sie den Glauben,
durch neue Lehren ändern, werden sie gleich Judas
zu Verräter Gottes. Und wir erinnern uns: „den
Glauben an Gott, die Vorstellung von Gott, kann
getötet werden. Und so wird ein Gottesmord
begangen, der viel weniger gutzumachen ist, da
keine Auferstehung folgt“.
Angriff 4
Das Zweite Vatikanische Konzil 1963-1965 und
die Häresie-Falle
Die Gottesmutter in Bayside, hat zur Seherin
Veronica Lueken, (Google) auch Aussagen zum
Konzil gemacht:
„Ich habe euch vor vielen Jahren gewarnt, dass
Satan in das Haus Meines Sohnes einbrechen
würde, doch ihr habt nicht darauf gehört! Jetzt ist er
drin! Die Dunkelheit ist eine Blindheit des Herzens!
Ja, ihr könnt in den Zustand gebracht werden, den
Irrtum gutzuheißen! Ihr könnt in den Zustand
gebracht werden, dass ihr vor Verwirrung die
Wahrheit nicht mehr erkennt“ (17.6.1971).
So geschah es tatsächlich im Konzil von 1963-1965.
Später fügte sie hinzu: „Die Verschwörung von
Irrtum und Täuschung liegt im Plan Satans, dem
Beherrscher der Finsternis, um das Haus Meines
Sohnes zu zerstören und um eine einzige
11

Denzinger-Hünermann Vorwort 1.
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Weltunion, eine einzige Kirche Gottes
aufzurichten, die gottlos sein wird.“ (25.7.1974).
Das ist der Traum von Franziskus!!
Weiter die Gottesmutter in Bayside: „Satan
beherrscht jetzt viele Führungsstellen in Rom“.
(21.8.1974) Und ebenso: „In Rom, meine Kinder,
findet ein großer Machtkampf statt – ein
Regierungsapparat vom Satan kontrolliert“.
(15.5.1976)
Die Gottesmutter spricht weiter von Kardinälen, die
direkt mit Paul VI. zusammenarbeiteten:
„Mein Kind es sind Drei, die sich Satan
übergeben haben! Ihr empfangt nicht die Wahrheit
in eurem Land und in der Welt! Euer Stellvertreter
ist ein Gefangener (Paul VI.)!
Antonio Cassaroli, du verdammst dich selbst zur
Hölle! Giovannni Benelli, welchen Weg hast du
eingeschlagen? Du bist auf dem Weg zur Hölle und
Verdammnis!
Villot, Führer des Bösen, entferne dich von jenen
Verrätern; du bist dem ewigen Vater nicht
unbekannt; du paktierst mit der Synagoge Satans
(Freimaurer) Glaubst du, du musst nicht bezahlen
für die Zerstörung von Seelen, im Haus Meines
Sohnes?!“ (27.9.1975)
Die Gottesmutter spricht von einem Doppelgänger
von Papst Paul VI. Ganz offensichtlich ist eine
Unähnlichkeit sowohl sprachlich als auch auf
gewissen Fotos zwischen den zwei Personen
erkennbar.
Zum Konzil sagte die Gottesmutter in Bayside
weiter folgendes:
„Ich wiederhole, Meine Kinder, wie ich euch früher
schon gesagt habe, dass das große II. Vatikanische
Konzil vom Satan beeinflusst wurde. Er saß dort
unter euch und wirkte auf euch, wie in einem
Schachspiel.“ (15.5.1976).
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Der Höchstgradfreimaurer Johannes XXIII. hatte
die Aufgabe, nach den Befehlen der Loge, das
Konzil vorzubereiten. Jene, die sich dem Dienste
Satans unterworfen hatten, standen hilfreich an
seiner Seite.
Die Religionsfreiheit war, wie schon gesagt, für die
Päpste
des
19.
Jahrhunderts,
eine
verdammungswürdige Irrlehre. Gleichwohl wurde
von den Dienern Satans eine Erklärung vorbereitet,
die der geltenden Lehre widersprechen sollte. Das
war die Häresie-Falle für die Kirchenväter. Listig
von der Loge vorbereitet. Stimmen die Kirchenväter
für eine Erklärung, die den Lehren der Päpste des
19. Jahrhunderts widerspricht, verfallen sie
automatisch, als Häretiker und Schismatiker, dem
Kirchenbann (siehe Canon 1364 § 1).
Am 7. Dezember 1965, am letzten Tag des Konzils,
kam es zur Abstimmung über Dignitiatis Humanae
(die Erklärung über die Religionsfreiheit). Dieses
Dokument ist höchst missverständlich. Der Teufel
hat hier die Bischöfe geschickt verwirrt.
2.470
Kirchenväter
waren
im
Konzil
stimmberechtigt. 2.400 Kirchenväter verurteilten
die Lehre des Heiligen Geistes und 5 Päpsten,
hinsichtlich „Religionsfreiheit“.
Das war formelle Häresie.
Fassungslos muss man hier innehalten und
bedenken, was geschehen ist. Diabolus und seine
Dämonen haben offenbar die Führung im Konzil
übernommen, und den Verstand der Kirchenväter
zerrüttet. Kann der HEILIGE GEIST Seine Lehre
(Religionsfreiheit) widerrufen?
Die Nachfolger der Apostel, denen der HERR sagte,
„lehret alles halten was ich euch geboten habe“,
revoltieren gegen die Lehre von fünf Päpsten und
des HEILIGEN GEISTES.
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Durch diese Revolution im Konzil, ist ein Schisma
entstanden. 2.400 Sektierer wenden sich von der
Heiligen Kirche ab und gründen mit ihrer
Abstimmung, eine neue Sekte, die Konzilssekte.
Sie mag ihre Führer „Päpste“ nennen, sie sind
jedenfalls keine Nachfolger der Apostel. Das Wesen
einer Sekte ist die Leugnung des übernommenen
Glaubens und die damit verbundene Ablehnung der
Tradition, und die Anpassung ihres Glaubens an die
Welt. Der Stuhl Petri ist seit dem 7. Dezember
1965 von Häretikern, Schismatikern und
Irrlehrern besetzt und wird es bleiben, bis alle
Irrlehren widerrufen sind.
Die Sünde wider den Heiligen Geist.
Der HERR sagt im, DER GOTTMENSCH, Band V,
Seite 121, lehrt der HERR: Ich sage euch: „alles
wird dem Menschen verziehen werden, jede seiner
Sünden und Gotteslästerungen; denn Gott weiss,
dass der Mensch nicht nur aus Geist, sondern auch
aus Fleisch ist, und zwar ein Fleisch, das versucht
wird und plötzlichen Schwächen unterliegt. Aber
die Lästerung gegen den Geist wird nicht verziehen
werden. Wer gegen den Menschensohn gesprochen
hat, dem wird noch verziehen werden, denn die Last
des Fleisches, das mich und den Menschen umhüllt,
der gegen mich spricht, kann noch zum Irrtum
führen. Aber wer gegen den Heiligen Geist
gesprochen hat, dem wird nicht verziehen werden,
weder in diesem noch im zukünftigen Leben; denn
die Wahrheit ist klar, heilig, unleugbar und dem
Geist eingeprägt in einer Weise, die nicht zum
Irrtum führen kann. Jene, die ausdrücklich den
Irrtum wollen, täuschen sich. Die vom Heiligen
Geist gesprochene Wahrheit leugnen heisst, das
Wort Gottes und die Liebe, die dieses Wort aus
Liebe zu den Menschen geschenkt hat, leugnen.
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Und die Sünde gegen die Liebe wird nicht
verziehen“
Die 2.400 verwirrten Bischöfe leugneten formell
die Lehre der Kirche und wurden augenblicklich,
durch die Tatstrafe, exkommuniziert. Ob hier eine
Sünde wider den Heiligen Geist begangen wurde?
Der HERR weiss es.
Satans hat hiermit die Führung im Vatikan
übernommen. Jetzt müssen sofort das Missale
Romanum und das Priestertum abgeschafft werden.
1846 klagte die Mutter Gottes in La Salette: „Rom
„wird“ den Glauben verlieren und zum Sitz des
Antichristen werden“. Sie sprach von der Zukunft:
Daraus kann man ableiten, dass Rom 1846 noch den
wahren Glauben hatte und somit die Päpste des 19.
Jahrhunderts, den wahren Glauben lehrten.
Nach dem I. Vaticanum wurden alle „Gläubige“
exkommuniziert, welche die Beschlüsse (Dogmen)
nicht annehmen wollten, wie es bei den AltKatholiken geschah. Die gleiche Situation ergab
sich beim II. Vaticanum. 2400 Bischöfe und Paul
VI., lehnten die Lehre der Päpste des 19.
Jahrhunderts hinsichtlich der Religionsfreiheit ab
und zerstörten damit die Einheit im Glauben und
gründeten die Konzilssekte. Die kirchenrechtliche
Folge ist die Exkommunikation der Rebellen,
soweit dies nicht schon früher eingetreten war. Nur
70 Bischöfe blieben treu.
In seiner Bulle vom 28.4.1734 verdammt Papst
Clemens XII. die Freimaurerei. In seiner Exhortatio
(Ermahnung) warnt er vor jeglichem Kontakt, ihnen
zu helfen oder sie zu beliefern und auch nicht
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geheim oder indirekt mit diesen Gruppen zu
kooperieren.
Unter Androhung eines strengen Bannes
(Kirchenausschluss) und der Exkommunikation
verbietet Clemens allen Christen den Umgang, bei
Zuwiderhandlung könne keine Absolution erteilt
werden. Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass
dieses Verbot aufgelöst wurde.
Die am 7. Dezember 1965 gegründete Konzilssekte
ist durch und durch häretisch und wird von den
Freimaurern dominiert. Das sollte besonders klar
sein, nachdem die 33 Befehle des Großmeisters an
die Freimaurer-Bischöfe, in der Kirche realisiert
wurden. Nach dem geltenden Kirchenrecht, stehen
alle Mitwirkenden Päpste, Bischöfe und Priester
außerhalb der Katholischen Kirche. Sie sind Teil der
Konzilssekte. Eine Sekte kann nie Teil der
Katholischen Kirche sein. Ein Ungläubiger kann
nicht Papst werden.

Angriff 5
Giovanni Montini, Papst Paul VI. 19631973 Entsorgung des Missale Romanum
und Einführung des Novus Ordo Missae
„das Herrenmahl“
Giovanni Montini besuchte auch die Loge in Paris
und soll am gleichen Tag in Paris, mit Roncalli
„eingeweiht“ worden sein. Eingeweiht oder nicht, er
hatte Kontakt mit den Freimaurern und war
exkommuniziert.
Der HERR lehrt, niemanden zu richten. Aber
Fakten, muss man prüfen und klären, was das
Kirchenrecht dazu sagt. Montini trug die letzte
Verantwortung für die Abstimmung über die
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„Religionsfreiheit“ im Konzil. Häretisch ist auch
seine Erklärung zur Gedächtnisfeier, NOM.
Am 3. April 1969 trat die Institutio Generalis, von
„Papst Paul VI.“, in Kraft, die eine neue Intention
für die „Gedächtnisfeier“ 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“.
Gleichzeitig wird die lateinische Opfermesse
abgeschafft. Ohne Messopfer, gibt es keine
Katholische Kirche.
Die vom Konzil von Trient vorgeschriebene
Intention für das hl. Messopfer und deren Definition
wird
aufgehoben.
Anathema
tritt
ein.
(Kirchenausschluss)
Das Missale Romanum wurde natürlich nie
„verboten“. Der Vatikan hat nie ein Verbot
dokumentiert. Nein, es wurden einfach die
Messbücher des Novus Ordo Missae, eingeführt.
Die Priester mussten diese neuen Bücher
verwenden. Priester, die aus Gewissensgründen den
Novus Ordo Missae ablehnten, wurden nicht
beschäftigt oder exkommuniziert. So regiert Satan
im Vatikan!
Das Ziel der Freimaurer, die Opfermesse zu
beseitigen, war erreicht. Montini konnte Amt und
Mitgliedschaft in der Kirche gar nicht mehr
verlieren, weil er als Freimaurer, kein war.
Ist das Herrenmahl bzw. die Gedächtnisfeier der
Novus Ordo Missae eine gültige Messe? Vermutlich
nicht. Nach der Bulle „Quo primum“ ist keine
Änderung des Ritus erlaubt. Mit der Intention,
GOTT nur eine Gedächtnisfeier zu bringen, tritt
Canon 1751§ 1 in Kraft. (Kirchenausschluss)
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„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.
Zur Erinnerung, lehrt das I. Vaticanum 1869-1870
dogmatisch:
„Petri Nachfolgern ward der HEILIGE GEIST
nicht dazu verheißen, dass sie aus seiner
Eingebung heraus neue Lehren verkünden. Ihre
Aufgabe ist vielmehr, die von den Aposteln
überlieferten
Offenbarungen
oder
das
anvertraute Glaubensgut unter dem Beistand
des HEILIGEN GEISTES gewissenhaft zu hüten
und getreu auszulegen“.
Die Konzilssekte fühlt sich an kein Konzil
gebunden. Sie widersetzt sich der Tradition und
dem HEILIGEN GEIST; mit Irrlehren aller Art
zerstört sie die Einheit der Kirche und ist somit eine
Sekte.
Betrachten wir die Früchte, welche die Konzilssekte
seit dem Konzil brachte.
Die Bischöfe haben, als Werkzeuge der Loge,
gehorsam fast alle 33 Befehle des Großmeisters
abgearbeitet und umgesetzt und haben dadurch eine
neue Sekte im Geist der Freimaurer geschaffen. Die
Konzilssekte bereitet Satan keinen Ärger.
Franziskus sagt: „Der Pluralismus und die Vielfalt
der Religionen […] sind von Gott in Seiner
Weisheit gewollt“.12
Nach dieser Aussage von Franziskus, sind auch die
Satanisten, ein Teil der gottgewollten Religionen.
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/201902/papst-franziskus-abu-dhabi-imam-erklaerung-al-azharfrieden.html. Aufgerufen am 20.8.2020.
12
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Franziskus wirft Zulassung und Wille, in einen
Topf. Von GOTTVATER wird viel zugelassen, was
nicht sein Wille ist.
Was zweifelslos dem weisen Willen Gottes
entspricht, ist die Tatstrafe. In Canon 1364 § 1 des
Kirchenrechtes unter heißt es unmissverständlich:
„Der Apostat, der Häretiker oder der
Schismatiker ziehen sich die Exkommunikation
als Tatstrafe zu“. Es braucht kein Gericht, keine
Anklage, der Schuldige zieht sich die Strafe der
Exkommunikation selbst zu.
Die Heilige Schrift, die Sakramente, der von Papst
Pius V. approbierte Ritus, die Tradition und das
Kirchenrecht, sind das Fundament der Katholischen
Kirche. Wer einen Teil dieses Fundaments ablehnt,
ist nicht katholisch, sondern ein Sektierer. Sekten
haben weder Priester noch Sakramente. Seit dem
Schisma vom 7.12.1965, unter Paul VI., hatte die
Konzilssekte folgende Führer:
Albino Luciano, Johannes Paul I. 1978-1978
Karol Jozef Wojtyla, Johannes Paul II. 1978-2005
Josef Aloisius Ratzinger, Benedikt XVI. 2005-2013
Jorge Mario Bergoglio, Franziskus 2013-heute
Alle waren oder sind weder katholisch noch Glied
der Katholischen Kirche.
Nach dem Befehl Nr. 33, des Großmeisters, müssen
alle Untergebenen (der Freimaurer) in hl.
Kreuzzügen für eine Weltreligion kämpfen. Der
gehorsame „Bruder“ Johannes Paul II. machte mit
dem „Weltgebetstreffen für den Frieden“, am
27,10.1986 in Asissi, einen Versuch. Buddha nahm
Platz auf dem Hauptaltar der Franziskaner Kirche in
Assisi. Es wurde kein Erfolg.
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Kurze Zeit nach dem Spektakel, stürzte die Decke
über dem Hauptaltar ein und erschlug drei
Franziskaner.
„Bruder“ Franziskus hat den Kreuzzug wieder
aufgenommen. In dieser Mission hat er 2018 am
Weltkirchentag in Genf teilnehmen. Der
Weltkirchentag
ist
ein
Zusammenschluss
christlicher Sekten. Die Katholische Kirche ist
„noch“ kein Mitglied. Was also soll Franziskus bei
den Sektierern? Aber natürlich, er hat die Aufgabe,
den Sekten, den wahren Glauben zu verkünden. Das
Bistum Freiburg/Schweiz musste für diese
„Missionsreise“ 500.000,-- Franken ausgeben.
Nur, Franziskus hat nicht für den wahren Glauben
geworben, nicht ein Wort. Er ermutigte die Sekten
in ihrer Arbeit und wollte wissen, wie man
gemeinsam der Welt dienen könne. Das hätte
Franziskus auch über eine Videobotschaft abklären
können und hätte dem Bistum Freiburg finanziellen
Sorgen erspart. Doch, durch seine Anwesenheit
konnte sich Franziskus als Präsident des
Weltkirchentags bewerben. Die Vielfalt der
Religionen, entspricht dem weisen Willen Gottes.
Vermutlich eine Gotteslästerung? Keine Frage,
Franziskus kämpfte mutig für die, von den
Freimaurern gewünschte Weltreligion, die gottlos
sein wird. Kosten spielen hier keine Rolle.

Angriff 6
Der Vernichtungsschlag!
Änderung der Bischofsweihe und aller
Sakramente, im Sinne der Loge
Was in den Richtlinien des Großmeisters nicht
erwähnt wurde, weil es geheim bleiben musste, war
die Änderung der geplanten Bischofsweihe. Der
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totale Vernichtungsschlag. Wenn man im Konzil,
durch die Häresie-Falle 2.400 Bischöfe
„ausschalten“ konnte, so musste man jetzt
verhindern, dass neue Bischöfe geweiht werden.
Hierzu musste man die Weiheform der
Bischofsweihe so verändern, dass die Weihe
ungültig ist, diese Tatsache aber, von den Gläubigen
nicht bemerkt wird. Die folgenden Ausführungen
gelten nur für die Weiheform im deutschsprachigen
Raum.
Aus dem täglichen Leben wissen wir, dass jede
Änderung eine Verbesserung in irgendeiner Form
mit sich bringen sollte. Es ist vernünftig zu fragen,
kann man etwas zur größeren Ehre Gottes ändern?
Ist es notwendig? Die alten Weihen waren würdig,
verständlich und vor allem, unstrittig, hinsichtlich
ihrer Gültigkeit.
Die Forderung, die Bischofsweihe zu ändern, war
nicht der Wunsch frommer Kardinäle, die hier eine
Verbesserung oder eine
Vertiefung der
Bischofweihe erreichen wollten. Nein, die
Forderung kam von den Erfüllungsgehilfen Satans.
Im Vatikan eingetroffen, mussten jetzt alle
Möglichkeiten erschöpft werden, ihr Ziel zu
erreichen. Sie wollten und mussten, die furchtbare
Waffe, das Priestertum, der Katholischen Kirche
zerstören.
Die Theologen mögen über die Frage der Gültigkeit
der geänderten Weiheform streiten. Satan weiß
genau, was zu einer ungültigen Bischofsweihe führt.
Die Freimaurer haben uns ihre Pläne bekannt
gemacht, die Vernichtung des Katholizismus und
wer sie kennt, weiß, eine Veränderung unter der
Regie der Loge, wird die Bischofsweihe und die
Sakramente natürlich zum gewünschten Ziel, der
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Ungültigkeit,
führen. Wenn Gott in einer
Weiheformel verhöhnt wird, ist Satan der Urheber.
Die neue Weiheform ist eine Verhöhnung Gottes.
Und kommt nicht vom HEILIGEN GEIST.
Seit Juni 1968, wurde von Paul VI. die
Bischofsweihe nach der folgenden Weiheform
verpflichtend vorgeschrieben.
„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 der HEILIGE GEIST, die Dritte Göttliche
Person, zu einer Kraft, die von Gott ausgeht.
Vermutlich eine Lästerung der heiligsten
Dreifaltigkeit. Die hl. Kirche betet in der Präfation
von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit:
„Mit Deinem eingeborenen Sohn und dem
Heiligen Geist bist Du Ein GOTT, Ein HERR:
nicht in der Einzigkeit Einer Person, sondern in
der Dreifaltigkeit einer Wesenheit…. Und so
beten wir beim Lobpreis des wahren und ewigen
GOTTES in der Person die Verschiedenheit, in
der Natur die Einheit, in der Majestät die
Gleichheit an“.
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:
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„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 keines Weise die
Gnadenwirkung der Bischofsweihe;
c) ihre Form ist häretisch und dadurch schwer
gotteslästerlich.
Die Konzilssekte weiht daher, abgesehen von den
mit ihr „unierten“ ost- bzw. altkirchlichen Riten, seit
1968 keine gültigen Bischöfe mehr.“ Entsprechend
ungültig sind die Priesterweihen, die von diesen
Bischöfen durchgeführt wurden. Keine Priester,
kein Sakramente. Darf man zu diesen erdrückenden
Fakten schweigen?
Kann durch eine, von den Freimaurern geplante und
von den „Bischöfen“ unterstützte Gotteslästerung,
eine gültige Weihe entstehen?
Die Weiheform, der Katholischen Kirche, lautet:
„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“.
Viele Theologen sind der Meinung, dass die neue
Weiheform, aus dem Jahr 1968 ungültig ist, bzw.
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berechtigte Zweifel an der Gültigkeit des
Sakraments bestehen.13
Zur Vernichtung des Katholizismus gehört die
Abschaffung der Priester und der Sakramente. In
der Katholischen Kirche, führte der kleinste
Verdacht, dass eine Weihe ungültig sein könnte, zu
einer unverzüglichen, bedingten Nachweihe.
Die Konzilssekte kennt solche Befürchtungen nicht.
Alles entspricht dem Plan der Vernichtung.
Wer von den Priestern gültig geweiht wurde, ist
schwer zu sagen. Immerhin gab es nach 1968 noch
einige, geweihte Bischöfe. Mit den Jahren wurden
es natürlich immer weniger. Ohne Priester und
Sakramente unterscheidet sie sich die Konzilssekte,
nicht von den Protestanten.
Mit der Weiheform der Bischöfe wurden ebenfalls
alle anderen Sakramente, im gleichen Sinn,
geändert.
Das Sakrament der Beichte ist mit den
Beichtstühlen geräuschlos verschwunden.
Die Erstkommunikanten brauchen keine Beichte,
weil sie nicht sündigen. Das lernen die Kinder heute
im Religionsunterricht. Das Sterbesakrament wurde
ebenfalls gestrichen.
Der neue Taufritus kommt ohne Exorzismus aus.
Der Teufel, so die Konzilssekte, ist nur eine
Wahnvorstellung kranker GEISTER.
Das Sakrament der Firmung: Die Spende-Formel,
der Katholischen Kirche, die der Firmling kniend
empfing lautete:
„Ich besiegle dich mit dem Zeichen des Kreuzes
und firme dich mit dem Chrisma des Heils. Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des
HEILIGEN GEISTES, Amen“.
Rothkranz, Johannes „Die dreifache Ungültigkeit der
neuen Bischofsweihe“, Verlag Anton Schmid.
13
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Die Spende-Formel, der Konzilssekte, die über den
stehenden Firmling gesprochen wird lautet:
„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den
HEILIGEN GEIST“.
Der HEILIGE GEIST ist keine Gabe Gottes,
sondern die Dritte Göttliche Person. Wie verwirrt,
blind und krank müssen Bischöfe sein, dass sie die
einfachste Bedeutung der Worte nicht verstehen und
die blasphemische Spende-Formel, gedankenlos
aussprechen.

Angriff 7
Die Befehle des Großmeisters an die
Freimaurer-Bischöfe werden ausgeführt
und die Regentschaft Satans im Vatikan
wird gefestigt.
Betrachten wir nachfolgend noch einmal nur die
Befehle, die den katholischen Glauben betreffen:
Zu Befehl Nr.1
„Entfernt St. Michael, den Beschützer der
katholischen Kirche aus allen Gebeten innerhalb
und außerhalb der hl. Messe, ein für alle Mal.
Der Schutzpatron der hl. Kirche, der Erzengel
Michael steht an erster Stelle der Wunschliste. Er
hat Luzifer und seine „Engel“ aus dem Himmel, in
die Hölle gejagt. Die Verehrung des Erzengels
Michael und die Anrufung der Gläubigen, um seine
Hilfe, ist Satan unerträglich. Auftragsgemäß hat der
Hochgradfreimaurer Roncalli, den hl. Erzengel
Michael im Messbuchformular gestrichen.
Gestrichen wurde: „Heiliger Erzengel Michael,
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verteidige uns im Kampf; gegen die Bosheit und die
Nachstellungen des Teufels sei unser Schutz.“
Mit dem gleichen Erfolg, lassen die Petrus- und
Piusbrüder diese Gebete, die früher in Deutsch
gebetet wurden, jetzt in Latein „sprechen“. Nur
wenige verstehen die lateinischen Gebete und der
Teufel lacht. Alle Gedanken, die wir an Gott richten
sind Gebet. Unsere Gedanken sind an unsere
Muttersprache gebunden. Kindliche Gebete, wie sie
der HERR wünscht, können eben nur in der
Muttersprache erfolgen. Man kann ein lateinisches
Gebet auswendig „sprechen“, das Herz ist aber
nicht dabei und so ist es auch kein Gebet.
Zu Befehl Nr. 2
„Schafft die Bußübungen in der Fastenzeit ab, wie
den Verzicht auf Fleisch am Freitag oder das Fasten.
Verhindert jede Art der Selbstverleugnung. An
deren Stelle sollen Akte der Freude, des Glückes
und der Nächstenliebe treten. Sagt: Christus hat
schon den Himmel für uns verdient und, dass alle
menschlichen Anstrengungen nutzlos sind. Sagt:
sie sollen die Sorge um ihre Gesundheit ernst
nehmen. Ermutigt den Verzehr von Fleisch,
besonders Schweinefleisch“.
Hat Christus mit seinem Tod am Kreuz, für alle
Menschen den Himmel verdient, wie Dr. Martin
Luther und andere Irrlehrer lehrten und lehren?
Diese Frage hat der HERR, wie schon gesagt, klar
beantwortet. Er hat die Antwort 1946 seiner
„Sekretärin“ Maria Valtorta, diktiert.14
„Frage der Apostel: „Aber du hast doch den
Menschen die Gnade wiedergegeben?“.

14

Valtorta: „Der Gottmensch Band XII“, S. 175.
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„Nein, sie ist den Gerechten bis zu meinem Tod
wiedergegeben worden“. Und auf Seite 166:
„Ich konnte die Tore der Vorhölle öffnen, um die
Gerechten herauszuholen, und die Tore des
Fegfeuers, um die armen Seelen zu befreien. Doch
der Ort des Schreckens blieb verschlossen über ihm.
(Judas) Für ihn war mein Sterben vergebens“
„Christus hat schon den Himmel für uns verdient“
ist ein Irrlehre. Christus ist nur für die Gerechten
gestorben.
Damit ist eigentlich, die Höllenfrage erledigt. Nur
durch das Messopfer, können wir die Gnade, des
Himmels, erhalten.
Zu Befehl Nr. 3
„Weist protestantische Pastoren an, die hl. Messe zu
überprüfen und zu entsakralisieren. Sät Zweifel an
der Realpräsenz und bekräftigt, dass die Eucharistie
– näher am Glauben der Protestanten – nur Brot und
Wein und nur symbolisch gemeint ist. Setzt
Protestanten in Seminaren und Schulen ein.
Ermutigt Ökumene als den Weg zur Einheit. Klagt
jeden an, der an die Realpräsenz glaubt, als
subversiv, und ungehorsam gegen die Kirche“.
Die Realpräsenz wird heute weitgehend, auch von
Priestern und Bischöfen, geleugnet. „An
Fronleichnam wird das gesegnete Brot durch die
Straßen getragen“, lehrt das Kirchenblatt vom
Bistum Basel. Vielleicht wird hier die Wahrheit
gesagt. Ein ungeweihter „Priester“ kann das Brot
nur segnen. Er kann Brot und Wein, nicht in das
Fleisch und Blut unseres HERRN Jesus Christus,
verwandeln.
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Zu Befehl Nr. 4
„Verbietet die lateinische Messliturgie mit
Anbetung und Liedern, denn sie vermittelt ein
Gefühl des Geheimnisses und der Ehrfurcht. Stellt
das hin als „Hokus-Pokus“, von Wahrsagern. Die
Menschen werden aufhören, die Priester als
Menschen von überragender Intelligenz und als
geheimnisvolle Respektpersonen zu betrachten“.
Die lateinische Messe und die Anbetung des
Allerheiligsten sind der Hölle ein Gräuel.
Zum Schutz gegen den Protestantismus und für eine
einheitliche Ordnung in der Kirche, erließ der hl.
Papst Pius V. (1566-1672) die Bulle „Quo Primum“
am 14.Juli 1570. In dieser Bulle setzte er die
sogenannte Tridentinische Messe „für immer“ ein
und untersagte, sie je zu modifizieren oder
abzuschaffen.
Warum fordern die Freimaurer die Abschaffung des
Missale Romanum? Haben sie je von anderen
Glaubensgemeinschaften, etwa den Protestanten,
ein Verbot oder Änderung der Liturgie gefordert?
Nein, es ist nicht erforderlich.
Nur mit der lateinischen Opfermesse ist es möglich,
das „Tor der Gnade“ zu öffnen.
Mit der Novus Ordo Missae, kann das „Tor der
Gnade“ nicht geöffnet werden.
Ohne Messopfer, gibt es keine katholische Kirche.
Das heilige Messopfer, wurde unter Montini und
seinen Erfüllungsgehilfen im Jahre 1969 durch die
Institutio Generalis abgeschafft, und durch das
Herrenmahl / Gedächtnisfeier, NOM, ersetzt.
Die katholische Kirche besteht noch, ohne einen
rechtmäßigen Petrusnachfolger, in der kleinen
Schar von Gläubigen, die unverdrossen an den
apostolischen Lehren und Traditionen festhalten
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und die Erfüllungsgehilfen
verurteilen.

der

Freimaurer

Zu Befehl Nr. 6
„Haltet die Kommunionempfänger davon ab,
kniend die Hostie zu empfangen. Sagt den Nonnen,
dass sie die Kinder davon abhalten sollen, vor und
nach dem Kommunionempfang die Hände zu falten.
Sagt ihnen, dass Gott sie so liebt wie sie sind und
wünscht, dass sie vollkommen entspannt fühlen.
Schafft alles Knien und jede Kniebeuge in der
Kirche ab. Entfernt die Kniebänke. Sagt den
Menschen, dass sie während der Messe stehend ein
Zeugnis ablegen sollen“.
Jede Art von Ehrfurcht besonders beim
Kommunionsempfang, wurde in der Konzilssekte
eliminiert. Alle Klöster, die den HERRN mit der
stehenden Handkommunion beleidigen, befinden
sich, wie die Konzilssekte, im Zustand der
Auflösung. In 20 Jahren werden durch die
Barmherzigkeit Gottes, die Klöster, durch
Selbstreinigung, aufgelöst sein.
Luzifer sagte, am 27.10. 1975, auf Anordnung der
Gottesmutter (beim Exorzismus der Anneliese
Michel): Die Handkommunion muss abgeschafft
werden; das ist mein (Luzifer) Werk. Der Bischof
soll die Handkommunion verbieten, wenn er es
schafft! Luzifer spricht hier vom Bischof, nicht von
der Bischofskonferenz. Der Bischof trägt die
Verantwortung
für
sein
Bistum,
die
Bischofskonferenz ist Luzifers Werk. Die
Handkommunion ist, wie uns Luzifer selbst
bestätigt, sein Werk. Die Handkommunion ist ein
Sakrileg, das von Luzifer und seinen
Erfüllungsgehilfen, eingeführt wurde.
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Zu Befehl Nr. 10
„Entfernt alle Heiligenreliquien von den Altären,
und dann entfernt die Altäre selbst. Ersetzt sie durch
heidnische, ungeweihte Tische, die gebraucht
werden können, um lebende Opfer, bei
Satansmessen
darzubringen.
Hebt
das
Kirchengesetz auf, das besagt, hl. Messen können
nur an Altären gelesen werden, die Reliquien
enthalten“.
Dieser Punkt wurde erledigt. Die Altäre wurden
durch einen Esstisch ersetzt und der Tabernakel
verschwand in einem Seitenraum. Satan regiert!
Zu Befehl Nr. 11
„Hört auf mit der Praxis, die hl. Messe vor dem hl.
Sakrament im Tabernakel zu feiern. Erlaubt keine
Tabernakel auf den Tischen, die zur hl. Messe
benutzt werden. Der Tisch soll wie ein Esstisch
aussehen. Er soll transportabel sein um anzudeuten,
dass er nichts Heiliges ist, sondern einem doppelten
Zweck dienen kann für irgendetwas, z. B.
Konferenztisch oder zum Karten spielen. Später
stellt wenigstens einen Stuhl an diesen Tisch. Der
Priester soll darauf sitzen, um nach der Kommunion
anzudeuten, dass er sich nach seinem Mahl ausruhe.
Der Priester soll sich bei der hl. Messe niemals
knien oder Kniebeuge machen. Man kniet nicht bei
den Mahlzeiten. Der Stuhl soll statt des Tabernakels
stehen. Ermutigt die Leute, den Priester zu verehren
und nicht die Eucharistie und ihm zu gehorchen,
statt der Eucharistie. Sagt ihnen, der Priester ist
Christus, ihr Haupt. Setzt den Tabernakel in einen
anderen Raum, außer Sichtweite“.
Unfassbar, wie die Bischöfe ohne Widerstand, den
Anweisungen des Grossmeisters gefolgt sind und
wir erinnern uns an die Worte von Papst Pius V.
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„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“.
Diese Warnung, des hl. Papstes Pius V.,
interessierte und beunruhigte keinen niemand von
der Konzilssekte.. Sie entfernten den Altar und
ersetzten
ihn
durch
einen
„Spieltisch“.
Unvorstellbar! Sie hatten inzwischen einen anderen
HERRN gefunden. So wurde das Missale
Romanum, von den Söhnen der Finsternis, gegen
den Novus Ordo Missae, ausgewechselt. Damit war
für Satan, das so ärgerliche, vollkommene Opfer
der Priester, ausgeschaltet. Satan hatte mit seinem
Sklaven im Vatikan, einen grossen Sieg errungen.
Am 3. April 1969 trat die Institutio Generalis, von
„Papst“ Paul VI., in Kraft:
„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 die Lehre der Konzilssekte von Paul VI. 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
Meinung von Paul VI., die Zusammenkunft oder die
Versammlung des Volkes Gottes, um das
Gedächtnis, des Todes und der Auferstehung
unseres HERRN, zu feiern. .
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Das hl. Messeopfer, ist die größte Gnadenquelle für
die Menschen und die armen Seelen im Fegfeuer.
Gleichzeitig aber auch die größte Qual und
Erniedrigung für die gefallenen Engel.
Wo Satan regiert, muss diese Gnadenquelle für die
armen Seelen und die Demütigung der Dämonen,
abgestellt werden.
Nur so, werden die Veränderungen in der
Konzilssekte verständlich. Durch eine Veränderung
der Liturgie, musste das hl. Messeopfer ungültig
werden, ohne dass die Gläubigen es bemerken. Das
ist voll gelungen.
Die „Gottesdienste“ der Protestanten und anderer
Sekten sind für Satan kein Ärgernis. Warum nicht?
Weil sie im Gegensatz zur hl. Opfermesse, gemäß
Pius V., keine Seelen erlösen können und wollen.
Das „Tor der Gnade“ bleibt verschlossen.
Zu Befehl Nr. 16
„Schafft
den
kleinen
Exorzismus
für
Teufelsaustreibungen ab; arbeitet hart daran.
Verkündet, dass es keinen Teufel gibt. Sagt, dass es
die Art und Weise der Bibel ist, so das Böse zu
bezeichnen, und es kann keine guten Geschichten
geben, ohne einen Bösewicht. Dann werden sie auch
nicht an die Hölle glauben und werden sich niemals
fürchten, dorthin zu kommen. Sagt, dass die Hölle
nicht mehr ist, als von Gott entfernt zu sein; und was
ist so schlimm daran, da es doch sowieso das gleiche
Leben ist, wie hier auf der Erde“.
Die Leugnung von Hölle und Teufel ist eine Irrlehre
und wird überall gelehrt. Folglich ist der
Exorzismus auch überflüssig geworden. Besonders
das hierzu erforderliche Fasten, erfreut sich bei den
Priestern, keiner Beliebtheit. Die Subdiakon-Weihe
wurde von Paul VI. abgeschafft. Der Subdiakon
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hatte u.a. die Aufgabe, mit Erlaubnis des Bischofs,
Besessene zu heilen.15
Zu Befehl Nr. 17
Hier finden wir eine Ansammlung von plumpen
Lügen, wie sie der Hölle eigen sind. Jesus hatte
keine Geschwister, sondern Vetter, Söhne von
Josefs Bruder.
Magdalene war eine Sünderin, bekehrte sich aber
und wurde eine große Heilige.
„ Jesus ist erst durch die Auferstehung zum Sohn
Gottes geworden; er ist nicht gleichen Wesens wie
der Vater. - Nicht Gott ist Mensch geworden,
sondern ein Mensch ist Gott geworden.“ (Prof. Josef
Ratzinger)
Zu Befehl Nr. 19
„Verbrennt
alle Katechismen. Sagt
den
Religionslehrern, dass sie lehren sollen, Gottes
Menschen zu lieben, anstatt Gott zu lieben. Lasst
das Wort „Sex“ ein alltägliches Wort in den
Religionsklassen werden. Macht eine neue Religion
aus dem „Sex“. Führt Sexbilder in den
Religionsunterricht ein, um den Kindern die Fakten
zu lehren. Vergewissert euch, dass die Bilder
deutlich sind. Ermutigt die Schulen fortschrittliche
Denker in der Sexerziehung zu sein. Führt die SexErziehung durch die bischöflichen Behörden ein, so
werden die Eltern nichts dagegen haben“.
Die Katechismen wurden von der Konzilssekte
nicht verbrannt; man hat sie einfach nicht mehr

https://kath-zdw.ch/maria/anneliese.html. Aufgerufen
am 20.8.2020
15
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benutzt. Man stellt sich frech gegen das Gebot des
Herrn.
Matt: 28:19-10 „Gehet hin und lehret alle Völker“,
das schließt auch unsere Kinder ein, denen seit dem
Konzil, jeder qualifizierte Religionsunterricht
verweigert wird.
Man spricht nicht mehr von Hölle, Fegfeuer. „Wir
haben eine Frohbotschaft, keine Drohbotschaft“.
Diese Worte kommen nicht vom HEILIGEN
GEIST.
Die Gottesmutter in Fatima zeigte den Kindern, den
Himmel und die Hölle, weil sie zu unserem Glauben
gehören und real sind.
Mit der Entsorgung des Katechismus, wird eine
400-jährige dogmatische Glaubenslehre der Päpste
und der Bischöfe geleugnet. Kann man den Glauben
hartnäckiger
leugnen
(Häresie
und
Kirchenausschluss), als durch die Abschaffung der
Katechismen von Petrus Canisius und Papst Pius X.,
ohne gleichwertigen Ersatz für die Kinder zu
schaffen?
Wenn Satan heute in der Kirche regiert, haben auch
alle Gläubige, ihren Beitrag geleistet. Wir waren
lau und gleichgültig. Wo gebetet wird, werden sich
die Dämonen sehr schnell zurückziehen. Ein
weiterer Grund, weshalb Satan in der Kirche regiert,
ist der Hochmut der Priester. In Band VIII von
„DER GOTTMENSCH“, spricht der HERR zu den
Schriftgelehrten und Pharisäern im Tempel von
Jerusalem über den Hochmut, Er sagt: „Hochmut ist
geistige Unzucht und sündhaft“. Wieviel Priester
kennen die Worte des HERRN, die er uns in seinem
Werk „Der Gottmensch“ geschenkt hat
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10. Katholiken- SOS, Fazit
Zunächst zur Rechtslage:
HL. KONGREGATION
GLAUBENSLEHRE

FÜR

DIE

Erklärung* Mit Datum vom 19. Juli 1974 hat
diese Kongregation einigen Bischofskonferenzen
einen Brief geschrieben zur Interpretation von c.
2335 CIC, der den Katholiken unter Strafe der
Exkommunikation den Eintritt in freimaurerische
und ähnliche Organisationen verbietet.
Nachdem dieser Brief in der Öffentlichkeit Anlaß zu
falschen und tendenziösen Interpretationen gegeben
hat, bestätigt und erklärt diese Kongregation, ohne
damit
eventuellen
Verfügungen
des
neuen Codex vorgreifen zu wollen, folgendes:
1. Die bisherige Praxis des Kirchenrechts ist in
keiner Weise geändert worden und bleibt voll in
Kraft.
2. Infolgedessen sind weder die Exkommunikation
noch andere vorgesehene Strafen abgeschafft
worden.
3. Soweit es in diesem Brief um Interpretationen
geht, wie der fragliche Canon im Sinn der
Kongregation zu verstehen sei, handelt es sich nur
um einen Verweis auf die allgemeinen Prinzipien
der Interpretation von Strafgesetzen zur Lösung
persönlicher Einzelfälle, die dem Urteil der
Ordinarien überlassen werden können. Es stand
dagegen nicht in der Absicht der Kongregation, es
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den Bischofskonferenzen zu überlassen, öffentlich
ein Urteil allgemeinen Charakters abzugeben, das
Abschwächungen der obigen Normen implizieren
könnte.
Rom, am Sitz der Kongregation
Glaubenslehre, 17. Februar 1981.

für

FRANJO
Präfekt

ŠEPER

Kardinal

die

Nach Papst Clemens XII., 1738, gab es 19 weitere
päpstlichen Rechtsakte und Verlautbarungen
der katholischen Kirche gegen die Freimaurerei
und Geheimbünde. Die Verbote der Kirche
waren eindeutig. Die Missachtung dieser Verbote,
war und ist eine Verschwörung gegen die Kirche
und führte zur Exkommunikation der Verräter. Die
Aktiven, wegen ihrer Tätigkeit und die Passiven,
wegen ihres Schweigens.
Mit dem Tod von Papst Pius XII. am 9.10.1958 trat
die Sedisvakanz ein, die bis heute, mit allen
kirchrechtlichen
Folgen,
besteht.
Die
Jurisdiktionsgewalt, die alleine dem Papst
untersteht, ruht. Seit Oktober 1958, ist kein Kardinal
ernannt worden.
Die 33 Befehle des Großmeisters an die FreimaurerBischöfe und deren Ausführung, führten zur
Formierung der Konzilssekte. Die neue
Bischofsweihe der Konzilssekte, führte zur
Auflösung des Priestertums. Die Verbannung des
Katechismus aus den Kirchen und Schulen, blieb
nicht ohne Folgen. Mit der Einführung der Novus
Ordo Missae, schuf die Konzilssekte ihren eigenen
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Ritus. Die Opfermesse wurde verboten. Mit der
Ausführung eines jeden Befehles der Freimaurer,
entfernte sich die Konzilssekte von Gott und seiner
Lehre. Wer mit den Freimaurern paktiert, und das
war die gesamte Kirchenleitung, wurde nach Canon
2335 exkommuniziert. (Tatstrafe) Das Kirchenrecht
kann man nicht ohne einen rechtmäßigen Papst
ändern.
Die Katholische Kirche besteht weiter, unsichtbar
im Verborgenen, ohne Papst. Die Konzilssekte ist
sichtbar in Rom. Eine Sekte kann nicht für die
Katholische Kirche handeln.
Die Wiedergeburt im apostolischen Glauben muss
von bekehrten Bischöfen angeführt werden, die in
der Nachfolge der Apostel stehen. (Weiheform)
Christus sprach zu Judas dem Verräter: “Aber ich
sage dir, jeder Mensch kann sündigen, denn Gott
allein ist vollkommen. Der Mensch kann aber
auch bereuen. Und wenn er bereut, dann wächst
seine Seelenstärke, und Gott vermehrt seine
Gnade der Reue willen. Hat der allmächtige Gott
nicht auch David vergeben?“.16
Diese Worte sind an alle exkommunizierten
Bischöfe und Priester gerichtet.
Die Beschreibung der Situation in der Konzilssekte,
darf nicht zu einer weiteren Spaltung führen. Sie soll
jene Kräfte vereinen, die den freimaurerischen
Wege erkennen, bereuen und sich wieder ganz der
Lehre unseres HERRN und der Führung des
HEILIGEN GEISTES unterwerfen wollen.
Jede Lawine beginnt mit einer Schneeflocke. Wo
sind die mutigen Bischöfe, die ihre Schuld
16

Valtorta: „Der Gottmensch Band XII“, S. 144.
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bekennen, bereuen und beim HEILIGEN GEIST
und der Gottesmutter Schutz, Stärkung und Führung
suchen um neu beginnen zu können? Der HERR
erwartet sie mit offenen Armen.
Eine Belebung der Katholischen Kirche ist nur
durch die Rückkehr, zur tridentinischen Ordnung,
wie Ritus, Weihen und Sakramente, möglich, wenn
gleichzeitig jeder Kontakt zu den Logen
abgebrochen wird. Die 33 Befehle des
Grossmeisters, an die Freimaurer-Bischöfe, müssen
in Verbote umgewandelt werden.
Die Bischöfe müssen sich von allen Irrlehren
trennen und eine Weihe, in der alten, unstrittigen
Weiheform, nachholen. Anschließend müssen alle
Priester, ebenfalls, nach den alten Formen, geweiht
werden.
Alle müssen sich den HERRN zum Vorbild nehmen
und total auf die weltlichen Reize verzichten, um zu
den ewigen katholischen, apostolischen Wahrheiten
zurückzufinden.
Die folgenden Punkte könnten für einen Anfang
helfen.
1. Der Einfluss der Freimaurer muss total
gestoppt und verflucht werden.
2. Der Antimodernisten-Eid muss wieder
eingeführt werden.
3. Kein Amt in der Kirche, ohne diesen Eid.
4. Weihe aller Bischöfe und Priester.
5. Amnestie für alle, die den Eid ablegen und
die Irrlehren der Konzilskirche glaubhaft
widerrufen und verdammen und sich weihen
lassen.
6. Rückkehr zum Missale Romanum
7. Rückkehr zum Katechismus von Petrus
Kanisius oder Pius X.
80

8. Verpflichtung aller Priester und Bischöfe,
die Bescheidenheit des HERRN zu leben.
Nach einer Zeit der Reinigung, muss ein Papst
gewählt werden. Nach 63 Jahres Sedisvakanz, darf
nichts überstürzt werden. Die Kandidaten müssen
einer umfassenden und harten Prüfung unterzogen
werden. Wer Kontakt mit den Freimaurern hatte,
kann nicht an der Wahl teilnehmen. Es werden nicht
viele übrig bleiben. Der Wahl muss eine 40 tägige
Fasten- und Gebetszeit vorausgehen. Der
Wahlmodus muss so geändert werden, dass keine
Manipulationen und Absprachen, möglich sind.
Man könnte kurz vor dem Konklave, 20
Wahlmänner auslosen, die den Papst wählen.
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