
Wortbruch und Verrat der Bischöfe 
 
Der Verfall der Katholischen Kirche zur Konzilssekte ist eine traurige Tatsache und für jeden 
erkennbar. Eine Ursache ist ohne Zweifel der Mangel an Gehorsam. Alle Bischöfe und Priester 
waren, vor dem Konzil, durch den abgelegten Antimodernisten-Eid, in besonderer Weise zum 
Gehorsam, gegenüber der Kirche, verpflichtet. 
Die Vorschriften zum Erhalt des Glaubens waren perfekt hinterleg.  20 päpstlichen Rechtsakte 
und Verlautbarungen, gegen die Freimaurerei und Geheimbünde, sollten die Kirche, vor den 
Mächten der Finsternis, schützen. Dieses Warnsystem, sollte allen denkbaren Angriffen der 
Feinde, standhalten. 
Der von den Päpsten errichtete Verteidigungswall, bedurfte treue und standfester „Soldaten“. 
Der Feind war vom Heiligen Geist und den Päpsten richtig erkannt und eingeschätzt worden. 
JEDER Kontakt mit den Freimaurern war verboten und führte zum Kirchenausschluss. 
Ein Kontaktverbot wird auch bei den Logen gepflegt und absolut eingehalten. Ein 
praktizierender Katholik, wird in keine Loge aufgenommen und von keinem Freimaurer 
eingeladen.  
Unter diesen Umständen, musste jeder Versuch der Feinde, in die Kirche einzudringen, 
kläglich scheitern. 
Von Satan geleitet, wurde die Kirche und die Gläubigen, in alle Bereichen des Lebens 
unterwandert; angefangen bei der Erziehung von Kleinkindern, in den Schulen, in der Kirche, 
in den Seminaren, die Priester und die Bischöfe. 
Mit der Wahl von Johannes XXIII, einem Höchstgradfreimaurer, im Jahre 1958, zeigte sich, wie 
erfolgreich, diese Unterwanderungen, waren. Im Auftrag der Loge, konnte er das Konzil 
ausrufen und nach deren Wünschen, vorbereiten. Am 7.12.1965 kam es zur Abstimmung über 
die Religionsfreiheit. Für die Päpste des 19. Jahrhunderts, war die Religionsfreiheit eine 
verdammungswürdige Irrlehre. Von 2.470 wahlberechtigten Bischöfen, widersetzten sich 
2.400 Bischöfe, der verbindlichen Lehre der Kirche und stimmten für die Religionsfreiheit. 
Ein entscheidender Schritt und eine wichtige Voraussetzung für die Freimaurer, die geplante 
„gottlose“ Weltreligion einzuführen. 
Um zu verstehen, was am 7.12.1965, im Konzil geschah, muss man hier an die Versprechen 
erinnern, die von den treu- und ehrlosen  Bischöfen,  abgegeben wurden. 

 
1. Der Antimodernisten-Eid: Auszug, 

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

2. Bischofsweihe: Auszug, 
Kons.: Verfluchst du auch jede Häresie (Irrlehre), die sich gegen die heilige katholische Kirche 
erhebt? 
Kand.: Ich verfluche. 
In Anbetracht dieser Versprechen, ist die Leugnung einer päpstlichen Lehre, unbegreiflich.  
Sie führte zur sofortigen Exkommunikation durch die Tatstrafe. Die Ursache, für diesen treu- 
und ehrlosen Wortbruch, der Bischöfe, liegt in einer mangelhaften  Erziehung begründet.. Die 



katholische  Presse hat zu diesem Verrat, der Bischöfe, keine ausreichende Stellung 
genommen. Sie war und ist offensichtlich auch ein Werkzeug der Loge.   
 
Die Gottesmutter beklagte an vielen Orten, dass Satan in die Kirche eingedrungen ist und 
überall,  Verwirrung und Blindheit schuf. 
Der Wortbruch der Bischöfe ist nur, mit  einer mangelhaften Erziehung zum Gehorsam und 
mangelnder Charakterfestigkeit, zu erklären. Eine christliche Erziehung, das Verhältnis der 
Kinder zu den Eltern und zu unserem himmlischen Vater, steht auf drei Säulen. 1. Gebet,  
2. Gehorsam und 3. Verzicht. 
 
Das Gebet, lässt sich noch zunächst durchführen, ob es langfristig gepflegt wird, wird man 
sehen. 
Gehorsam, gibt es in der "Kindererziehung", der Modernisten,  nicht mehr. So lernen die 
Eltern sehr schnell, dass sie den Kindern zu gehorchen haben. Die Kinder haben gelernt, dass 
sie mit einem hemmungslosen, dämonischen Geschrei, alles erreichen können.  Eine sinnvolle 
und erfolgreiche  Massnahme, um dieses dämonische Geschrei zu unterbinden und die 
Autorität der Eltern aufzubauen, gibt es heute, in den modernen Erziehungsanleitungen,  
offenbar nicht. 
Verzicht, ist in der Erziehung unbekannt. Süssigkeiten und Spielzeuge gibt es im Überfluss. Die 
Kinder werden auf Marken-Artikel getrimmt. Wo hast Du das gekauft ist sehr wichtig. 
Sind unsere Kinder,  mit dieser Erziehung vorbereitet, Gott zu gehorchen? Seine Prüfungen 
anzunehmen usw. usw. 
Die Säulen der christlichen Erziehung, Gebet, Gehorsam und Verzicht, können nur durch 
liebevolle, konsequente Züchtigung, gebildet werden. Im Buch der Sprüche 3:11.12 liest man: 
„Wen der HERR liebt, den züchtigt er“. Das heisst, wer den Kindern alles erlaubt, liebt sie nicht, 
weil sie so nicht für das Leben vorbereitet sind. 
Was sich am7.12 1965 im Konzil ereigneter, war ein Aufstand gegen Gott und seine Lehre. Es 
waren 97,5% der Bischöfe, die  öffentlich und formell die Lehre der Kirche ablehnten. In der 
Folge, wurde die Lehre die Riten und die Weihen, nach den Wünschen der Freimaurer, 
geändert. Totales Schweigen bei den Gläubigen. Wann werden die „Gläubigen“ aufwachen 
und sich mit diesen Tatsachen befassen? Der Wortbruch und der Verrat der Bischöfe wurden 
zum Fundament der Konzilssekte. .Heute stehen mindestens 99% der „Gläubigen“, hinter 
dieser Sekte. .Der HERR wird uns fragen, was hast du gemacht, als meine Kirche verraten 
wurde? Wir müssen über diesen Verrat sprechen und ihn bekannt machen, auch wenn das 
Verbrechen bald 60 Jahre, unbeachtet bliebt.. Besser verspätet, als nie. Für 50 Euro, liefern 
wir Ihnen gerne 10 Bücher, Katholiken-SOS, 176 Seiten. Bitte überweisen Sie auf unser Konto 
IBAN Euro-Konto: CH19 0024 8248 1764 2560 X 

BIC: UBSWCHZH80A bei der UBS, 6001 Luzern. 

Möge der Heilige Geist uns führen! 

Gesegnete Weihnachten 

Katholiken-SOS Verlag, 9053 Teufen, den 30.11.2021 

Marquard von Gleichenstein 

Vorstand 
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