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Der Falsche Prophet - Chronologie aus den Botschaften 

im "Buch der Wahrheit" und in "Die Vorbereitung" 
Stand: 27.09.2015 

Seht nur mit klaren Augen den falschen Propheten, der versuchen will, Meine Kirche 

zu führen; denn er kommt nicht aus dem Haus Meines Ewigen Vaters. Er wird 

ähnlich aussehen, wie er handelt. Aber das wird falsch sein. Schaut auch auf die 

Freundschaft, die er mit dem Antichristen sichtbar machen wird; denn sie werden 

zwei der trügerischsten Jünger Satans sein – im Schafspelz gekleidet. Sie werden 

Kräfte haben, welche den Wundern von einst ähnlich scheinen werden, aber diese 

Kräfte werden satanisch sein. Ihr müsst jederzeit im Stande der Gnade sein, um 

euren Glauben zu verteidigen. (Buch der Wahrheit - Botschaft 49 vom 19. Februar 

2011) 

--- 

Betet, betet, betet, dass der falsche Prophet als das erkannt wird, was er ist. Achtet 

auf sein Verhalten, seine Aufmerksamkeit, auf der Tagesordnung zu stehen, die Art, 

wie Meine irregeführten geistlichen Diener in Ehrfurcht zu seinen Füßen sinken 

werden. Dann hört aufmerksam zu, was er zu sagen hat. Seine Demut wird falsch 

sein. Seine Absichten boshaft und die Liebe, die er ausstrahlt, wird sich nur um ihn 

selbst drehen. Er wird als innovativ und dynamisch gesehen – ein Windstoß frischer 

Luft. Obwohl er motiviert und tatkräftig ist, werden seine Kräfte nicht von Gott, dem 

Ewigen Vater, kommen. Sie kommen von Satan, dem Teufel. (Buch der Wahrheit - 

Botschaft 51 vom 5. März 2011) 

--- 

Sie, der falsche Prophet und seine Anhänger, werden nicht gewinnen, Meine 

Tochter, aber wie sehr weine Ich um jene Meiner gottgeweihten Diener, die am 

Rande des Weges liegen bleiben werden. Sie werden so sehr irregeführt sein, dass 

sie denken werden, sie würden der rechtgläubigen Katholischen Kirche folgen. Aber 

in Wirklichkeit werden sie sich auf die Seite des falschen Propheten geschlagen 

haben, der – mit Stolz und Verachtung in seinem Herzen – über Meinen Heiligen 

Stuhl herrschen wird. 

Du, Meine Tochter, musst Meine Kinder bitten, innig zu beten, um diesen Gräuel 

abzuschwächen. Ich brauche Gebet, um die Seelen derjenigen Meiner armen, 

fehlgeleiteten Priester, Bischöfe und Kardinäle, die für die Wahrheit blind sind, zu 

retten. 

Der Heilige Stuhl Petri wird von den gefallenen Engeln Satans zusammen mit dem 

Antichristen und seinen verschiedenen Organisationen entweiht werden. Sie sind alle 

wie eine Einheit, Meine Tochter, von Satan hervorgebracht. Ich weiß, dass dies 

furchterregend ist, aber dies alles wird nicht lange andauern. Gebet – und viel davon 

– wird diese Ereignisse abmildern und helfen, sie abzuwenden. (Buch der Wahrheit - 

Botschaft 319 vom 20. Januar 2012) 

 --- 
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Ich brauche eure Gebete. Eure Gebete werden die Arbeit des Antichristen sowie des 

falschen Propheten, der auf dem Heiligen Stuhl Roms Position beziehen wird, 

schwächen. (...) 

Meine Kinder, seid euch jedoch darüber im Klaren, dass der falsche Prophet euch 

glauben lassen wird, dass er euch ebenso auf einen ähnlich paradiesischen Ort 

vorbereitet. Seine Lügen werden eine naive Gruppe von katholischen Anhängern 

begeistern. Er wird eine nach außen hin wunderbare und liebevolle Ausstrahlung 

darbieten und alle Meine Kinder in der Katholischen Kirche werden verwirrt sein. 

Ein Zeichen, auf das ihr aufpassen müsst, wird sein Stolz und seine Arroganz sein, 

verborgen hinter einer falschen, äußeren Fassade der Demut. So sehr werden Meine 

Kinder zum Narren gehalten werden, dass sie denken werden, dass er eine 

außergewöhnliche und reine Seele sei. Er wird wie ein lebender Heiliger betrachtet 

werden. Es wird nicht ein einziges Wort aus seinem Mund bezweifelt werden. Er wird 

auch so erscheinen, als ob er übernatürliche Gaben hätte, und die Menschen werden 

sofort glauben, dass er Wunder vollbringen kann. 

Jeder, der sich ihm entgegenstellt, wird kritisiert und als ein Ketzer angesehen 

werden. Alle solche Seelen, die beschuldigt werden, Ketzer zu sein, werden beiseite 

geschoben und 'an die Hunde verfüttert werden' (rechtlos sein). Alle Wahrheiten in 

Meinen Lehren werden verdreht werden. Jeder Teil davon wird dann eine Lüge sein. 

Zunächst wird die Verfolgung langsam und subtil vor sich gehen. 

Meine wahren gottgeweihten Diener werden die Messe 'privat' – und in vielen Fällen 

nicht in einer katholischen Kirche – feiern müssen. Sie werden die Messen an 

Rückzugsorten feiern müssen. Kinder, wenn das geschieht, dürft ihr die Hoffnung 

nicht verlieren. All dies wird binnen einer kurzen Zeitspanne zu Ende gehen. (Buch 

der Wahrheit - Botschaft 320 vom 21. Januar 2012) 

--- 

Es werden Kriege entstehen, die den Iran, Israel, Ägypten und Syrien umfassen. Alle 

diese Kriege werden sich miteinander verbinden. So wird auch Italien die negativen 

Auswirkungen erleiden, die mit dem Emporkommen des falschen Propheten und 

seines Partners, des Antichristen, zusammenhängen werden. (Buch der Wahrheit - 

Botschaft 333 vom 4. Februar 2012) 

--- 

Ihr, Meine geliebten Anhänger, müsst zu jeder Zeit wachsam bleiben. Ihr werdet 

versucht werden, Mich zu verlassen und Meine Lehren, die wahr sind, zu verurteilen 

... und ihr werdet gezwungen werden, den Wolf im Schafspelz zu (ver-) ehren und 

ihm zu gehorchen. So viele arme Seelen werden nicht nur unter den Bann (bzw. den 

Einfluss) des falschen Papstes – (das heißt) des falschen Propheten, der vor so 

langer Zeit vorausgesagt worden ist – geraten, sondern er wird euch auch dazu 

bringen, zu glauben, dass er göttliche (bzw. übernatürliche) Kräfte hat. (Buch der 

Wahrheit - Botschaft 379  vom 20. März 2012) 

--- 
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Für an Meinen Sohn Glaubende wird es eine Zeit der Qual sein. Sie werden durch 

die Katholische Kirche in zwei verschiedene Richtungen gezogen werden. Die eine 

Hälfte wird – aus Pflichtgefühl heraus – glauben, dass es notwendig ist, dem falschen 

Propheten zu folgen, dem Papst, welcher Papst Benedikt XVI. folgen wird. Er, das 

Tier, ist wie ein Lamm gekleidet, aber er ist nicht von Meinem Vater, Gott dem 

Allerhöchsten, und er wird arme Seelen – einschließlich Priester, Bischöfe und 

Kardinäle – in die Irre führen. Viele werden ihm folgen und glauben, dass er von Gott 

gesandt ist, um über Seine Kirche auf Erden zu herrschen. Traurigerweise werden 

viele Seelen seinen Lehren – die für Meinen Vater kränkend sein werden – folgen. 

Andere, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und denen aufgrund ihrer demütigen 

Seele die Gnade des Unterscheidungsvermögens gegeben worden ist, werden auf 

der Stelle erkennen, dass in der Kirche in Rom ein Betrüger sitzt. Der neue, falsche 

Papst schmiedet bereits Pläne – sogar noch bevor er den Thron des Stuhles Petri 

besteigt –, um die Lehren Meines Sohnes für ungültig zu erklären. Dann wird er Mich, 

die Heilige Mutter Gottes, verurteilen und Meine Rolle als Miterlöserin lächerlich 

machen. (Buch der Wahrheit - Botschaft 397 vom 10. April 2012) 

--- 

Mein geliebter Papst Benedikt XVI. ist der letzte wahre Papst auf dieser Erde. Petrus, 

der Römer, ist Mein Petrus, der ursprüngliche Apostel, der vom Himmel herab – 

unter der Führung Meines Ewigen Vaters – über Meine Kirche regieren wird. Dann, 

wenn Ich komme, um zu regieren, beim Zweiten Kommen, wird er über alle Kinder 

Gottes gebieten, wenn alle Religionen zu einer Heiligen Katholischen und 

Apostolischen Kirche werden. (...) 

Wenn viele Seelen verführt worden sind, dann wird der Angriff beginnen. Sie 

(selbsternannte Propheten), Meine Tochter, werden gesandt, um die Kinder Gottes 

darauf vorzubereiten, den nächsten Papst anzunehmen, derjenige, der nach Meinem 

geliebten Stellvertreter, Papst Benedikt, kommt. Dieser Papst mag von Mitgliedern 

innerhalb der Katholischen Kirche gewählt werden, aber er wird der falsche Prophet 

sein. 

Seine Wähler sind Wölfe im Schafspelz und sind Mitglieder der geheimen und bösen 

Freimaurergruppe, die von Satan angeführt wird. Dies ist die Art und Weise, wie 

Satan versuchen wird, Meine Kirche zu zerstören. Traurigerweise wird er, dieser 

falsche Prophet, eine große Anhängerschaft anziehen. Diejenigen, die sich ihm 

widersetzen, werden verfolgt werden. 

Tut etwas, Kinder, solange ihr das noch könnt. Verurteilt die Lügen, die von 

denjenigen dargeboten werden, die versuchen, euch von der Wahrhaftigkeit des 

falschen Propheten zu überzeugen. (Buch der Wahrheit - Botschaft 399 vom 12. April 

2012) 

--- 

Er (der Antichrist) und der falsche Prophet, der wie ein König auf dem Stuhle Petri 

sitzen wird, werden heimlich eine Eine-Welt-Religion planen. Diese wird den 

Eindruck einer Art christlicher Religion erwecken, welche die Liebe fördert. Sie wird 
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jedoch nicht die Liebe füreinander fördern, die von Gott kommt. Stattdessen wird sie 

die Liebe und Treue für den Antichristen und die Selbstliebe fördern. (Buch der 

Wahrheit - Botschaft 449 vom 1. Juni 2012) 

--- 

Der falsche Prophet wird nicht nur die Führung über die Katholische Kirche 

übernehmen, er wird auch über alle (anderen) christlichen Kirchen bestimmen, die er 

zu einer einzigen verschmelzen wird. Aber es werde nicht Ich, Jesus Christus, sein, 

auf dem der neue Tempel aufgebaut sein wird. Es wird ein Tempel sein, der dazu 

bestimmt ist, den Heiligen Stuhl zu ersetzen, und dazu, das Tier zu verehren. Achtet 

jetzt gut auf (diese) Meine Worte; denn bald werdet ihr die Wahrheit (mit euren 

eigenen Augen) sehen. (Buch der Wahrheit - Botschaft 459 vom 10. Juni 2012) 

--- 

Der Antichrist und der falsche Prophet haben ihre Planungen hinsichtlich ihrer bösen 

Herrschaft – Planungen, die sie gemeinsam miteinander erstellen – bereits fast 

abgeschlossen und das Erste, das sie herbeiführen werden, wird die Eskalation des 

Krieges im Nahen Osten sein. 

Der Antichrist wird der entscheidende Mann sein, der im Hintergrund die Fäden zieht. 

Dann wird er in den Vordergrund treten, und man wird ihn einen Friedensplan 

vermitteln sehen. Das wird der Zeitpunkt sein, an dem die Welt in seinen Bann 

geraten wird. In der Zwischenzeit wird der falsche Prophet die Macht innerhalb der 

Katholischen Kirche ergreifen. 

Sehr bald wird sie in die Neue-Welt-Religion – eine Fassade, hinter der die 

Verehrung des Satans betrieben wird – gesaugt werden. Der Kult um das eigene Ich 

wird die grundlegende Zielsetzung dieser abscheulichen Institution sein ... und die 

Einführung von Gesetzen, die auf zwei Dinge hinauslaufen werden: Die Abschaffung 

der Sakramente und die Abschaffung der Sünde. 

Die Sakramente werden nur durch jene Priester und andere Angehörige des 

christlichen Klerus, die Mir treu bleiben, wahrhaftig erhältlich sein. Sie werden diese 

Sakramente in besonderen Zufluchtskirchen anbieten. 

Die Abschaffung der Sünde wird durch die Einführung von Gesetzen, die man 

(allgemein) als eine Stärkung des Toleranzgedankens ansehen wird, eingeleitet 

werden. Sie schließen Abtreibung, Euthanasie und gleichgeschlechtliche Ehen mit 

ein. Die Kirchen werden gezwungen werden, gleichgeschlechtliche Ehen zu erlau-

ben, und die Priester werden gezwungen werden, sie vor Meinen Augen zu segnen. 

Während dieser Zeit werden sie damit fortfahren, ihre eigene Version der Heiligen 

Messe zu sprechen. Ihre Darbringung der Heiligen Eucharistie – bei der sie die 

Hostie entwürdigen werden – wird in katholischen Kirchen vorgenommen werden. 

Meine Gegenwart wird nicht nur in solchen Messen fehlen, sondern sie wird auch in 

genau den Kirchen fehlen, in denen sie Mich entehren. (Buch der Wahrheit - 

Botschaft 499 vom 20. Juli 2012) 

 --- 
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Der Antichrist wird behaupten, dass er Ich, Jesus Christus, sei. Diese Scheußlichkeit 

ist vorausgesagt worden. Wem man glauben soll, Kinder, ist nicht einfach zu 

erkennen; denn viele werden in Meinem Namen kommen. Aber ihr sollt Folgendes 

wissen: 

- Der Teufel wird euch – durch seine falschen Propheten – niemals sagen, dass ihr 

zum Heiligen Geist beten sollt oder das Sakrament der Heiligen Eucharistie 

empfangen sollt. 

- Er wird niemals zugeben, dass Ich, Jesus, der Menschensohn, als der Messias im 

Fleisch (auf die Erde) kam, um die Menschen von der Sünde loszukaufen. 

- Er wird euch niemals darum bitten oder euch dazu ermuntern, den heiligen 

Rosenkranz zu beten oder Meiner geliebten Mutter Treue zu zeigen. (Buch der 

Wahrheit - Botschaft 521 vom 12. August 2012) 

--- 

Die täglichen Opfer, die Messen, werden schließlich – wie vorausgesagt – aufhören, 

weil der falsche Prophet erklären wird, dass eine neue Form der Messe gehalten 

werde, und die alte Form sei nicht mehr wichtig, wird er sagen. Meine Gegenwart in 

der Heiligen Eucharistie wird verbannt werden, und die Speise des Lebens wird die 

Kinder Gottes nicht mehr nähren. Und dann wird die Hand Gottes auf die Heiden 

herunterkommen, die zu sagen wagen, dass sie im Namen Gottes sprächen. (Buch 

der Wahrheit - Botschaft 607 vom 4. November 2012) 

--- 

Der Antichrist wird den Atheismus ausbreiten, hinter der Maske der Neuen 

Weltreligion, an deren Spitze der falsche Prophet stehen wird. Meine Tochter, die 

Geheimnisse, die Ich dir betreffs der Identität des falschen Propheten und anderer 

Angelegenheiten offenbart habe, dürfen noch nicht enthüllt werden. Ihr sollt jedoch 

Folgendes wissen: Der falsche Prophet, der erklären wird, ein Mann Gottes zu sein, 

hat bereits geplant, wie er die Ministerien innerhalb der Katholischen Kirche 

übernehmen wird. Er und der Antichrist arbeiten bereits gemeinsam, um auf der Welt 

Verwüstung zu verursachen, welche die Folge sein wird, nachdem der Gräuel in der 

Katholischen Kirche ausgeführt worden ist. (Buch der Wahrheit - Botschaft 36 vom 7. 

Dezember 2012) 

--- 

Mit dem Rücktritt eures Papstes (Benedikt XVI.) wird der Heilige Stuhl frei, und der 

Antichrist hält Einzug in den Vatikan. Der neue Papst hat dem Tier gehuldigt und wird 

es bis ans Ende seiner Tage tun. Betet, Meine Kinder, damit ihr all den bösen 

Vorhaben standhaltet und nicht verseucht werdet von den neuen kirchlichen 

Reformen, die durch den Antichristen und seine Gehilfen erlassen werden. Der 

Vatikan ist verseucht. Verseucht von Abschaum. (Die Vorbereitung - Botschaft 38 

vom 21. Februar 2013) 

--- 
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Im Vatikan haben sich Anhänger des satanischen Kultes eingeschlichen. Immer 

wieder versuchte der Teufel genau dort, an heiligster Stelle zu intrigieren. Bislang 

gelang ihm das nicht. Mit dem Rücktritt von Unserem geliebten und wahren Sohn, 

Papst Benedikt, wird dieser Stuhl frei, und Satan hat bereits einen Besetzer für 

diesen Heiligen Stuhl auserwählt. Es ist ein böser Mann, durch und durch verseucht 

von Satansanbetung und Machtgier. Gemeinsam mit dem Antichristen wird er dann 

anfangen, eure Welt zu beherrschen und zu kontrollieren wollen. Seid gewiss, dass 

ihm das nur bis zu einem gewissen Punkt gelingen wird. 

"Wie ist es möglich, dass ein antichristlicher Papst den Heiligen Stuhl besetzen wird", 

fragst du. Mein Kind. Meine Kinder. Gestern sagte Ich euch bereits, dass der Vatikan 

verseucht ist. Mit Abschaum meine Ich eben diese Satansanbeter, und es gibt viele 

von ihnen, die im Vatikan infiltriert sind und höchste Positionen/Ämter erreicht haben 

und einnehmen, also eben diese falschen Christen, oder besser ausgedrückt 

falschen Würdenträger ermöglichen, dass einer von ihresgleichen auf dem Heiligen 

Stuhl Platz nehmen wird. Bevor also nun der Plan des Widersachers zum Ende 

gebracht werden kann, wird Mein Sohn, Jesus Christus, aus dem Himmel zu euch 

kommen. (Die Vorbereitung - Botschaft 39 vom 22. Februar 2013) 

--- 

Der Antichrist steht kurz vor seinem Ziel. Mit dem neuen Papst, der aus seinen 

Reihen kommen wird, kann er seine üblen Pläne umsetzen. Eine schwere Zeit für 

alle Gotteskinder wird kommen. Findet so viele Gläubige wie ihr nur könnt, damit ihr, 

wenn es offiziell verboten werden soll, weiterhin eure Messen feiern könnt mit dem 

Heiligen Messopfer, dass euch genommen werden soll, und damit ihr euch weiterhin 

untereinander austauschen könnt. (Die Vorbereitung - Botschaft 40 vom 24. Februar 

2013) 

--- 

Er (Satan) hat seine Position sorgfältig manipuliert, und bald wird man sein 

pompöses Auftreten inmitten seines herrlichen Hofes sehen. Sein Stolz, seine 

Arroganz und seine Selbstbesessenheit werden anfangs sorgfältig vor der Welt 

versteckt werden. Nach außen hin wird ein Seufzer der Erleichterung zu hören sein, 

wenn die Trompeten erschallen, um seine Amtszeit als Haupt Meiner Kirche zu 

verkünden. 

Mein Leib ist Meine Kirche, aber nicht Mir, Jesus Christus, wird er Treue schwören, 

denn er hat keinerlei Liebe für Mich. Seine Treue gilt dem Tier, und wie er lachen und 

spotten wird über Meine heiligen Diener, die ihn unterstützen. 

Er, der es wagt, in Meinem Tempel zu sitzen, und der vom Teufel gesandt worden 

ist, kann nicht die Wahrheit sprechen, denn er kommt nicht von Mir. Er ist gesandt 

worden, um Meine Kirche zu demontieren und in kleine Stücke zu zerreißen, bevor er 

sie aus seinem abscheulichen Maul ausspeien wird. (...) 

Der falsche Prophet – er, der sich als Führer Meiner Kirche ausgibt – ist bereit, die 

Gewänder zu tragen, die nicht für ihn gemacht wurden. Er wird Meine Heilige 

Eucharistie entweihen und Meine Kirche in zwei Hälften spalten und dann noch 
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einmal teilen. Er wird sich bemühen, jene treuen Anhänger Meines geliebten heiligen 

Stellvertreters Papst Benedikt XVI., die von Mir bestellt worden sind, zu entlassen. Er 

wird all diejenigen aufspüren, die Meinen Lehren treu sind, und sie den Wölfen zum 

Fraß vorwerfen. 

Seine Handlungen werden nicht sofort augenscheinlich sein, aber bald werden die 

Zeichen gesehen werden, da er sich daranmachen wird, die Unterstützung einfluss-

reicher Führer der Welt und jener in hohen Positionen zu suchen. 

Wenn der Gräuel Wurzeln schlägt, dann werden die Änderungen abrupt geschehen. 

Die Ankündigungen von ihm, eine vereinte katholische Kirche zu schaffen durch die 

Verknüpfung mit allen Glaubensrichtungen und Religionen, werden bald danach 

kommen. 

Er wird die neue Eine-Welt-Religion leiten und wird über heidnische Religionen 

herrschen. Er wird den Atheismus in die Arme schließen, indem er – im Sinne der 

sogenannten Menschenrechte – das Stigma, das dem Atheismus seinen Worten 

nach anhaftet, entfernt. Alles, was in den Augen Gottes Sünde ist, wird durch diese 

neue Inklusiv-Kirche als akzeptabel erachtet werden. 

Jeder, der es wagt, ihn herauszufordern, wird ausgeforscht und bestraft werden. 

Jene Priester, Bischöfe und Kardinäle, die sich ihm widersetzen, werden exkommu-

niziert werden und ihnen werden ihre Titel aberkannt werden. Andere werden 

schikaniert und verfolgt werden. Viele Priester werden untertauchen müssen. (...) 

Diese Zerstörung kann zum Zusammenbruch der Struktur Meiner Kirche führen. Die 

baulichen Veränderungen und die Adaptierungsarbeiten, gemeinsam mit dem neuen 

Tempel, der für die Eine-Welt-Kirche geschaffen wird, werden in Rom erfolgen und 

(diese Bauten werden) sich in Rom befinden. Ich versichere euch, dass, sobald Mein 

Tempel entweiht ist, Ich, Jesus Christus, der Erlöser der ganzen Menschheit, ausran-

giert werde und in den Rinnstein geworfen werde. (Buch der Wahrheit - Botschaft 

728 vom 8. März 2013) 

 --- 

Denjenigen, die dem Tier und dem falschen Propheten folgen werden, wird durch die 

Macht Meiner Hand Erkenntnis gegeben werden, um sie zurück in das Herz Meines 

Sohnes zu bringen. Wenn sie dieses Geschenk ablehnen, dann sind sie verloren und 

werden die gleiche Qual erleiden, welche den Betrüger erwartet, der für die Ewigkeit 

in den Abgrund geworfen werden wird. Die Krönung des falschen Propheten wird von 

freimaurerischen Gruppen, welche die letzte Phase der Verfolgung all Meiner Kinder 

planen, in allen Ecken (der Welt) gefeiert werden. (Buch der Wahrheit - Botschaft 731 

vom 12. März 2013) 

 --- 

Wer sich nicht voll und ganz auf Meinen Sohn einlässt, wird es nun sehr schwer 

haben und dem falschen Propheten folgen. Anfangs wird es noch den Anschein 

haben, als sei er der von Gott Berufene, denn alles, was euch gezeigt wird, sieht aus 

als käme es von Meinem Sohn, doch so ist es nicht. Der Teufel hat lange Jahre 

Vorarbeit geleistet und denkt, er sei nun, mit der Thronbesetzung in Rom, an seinem 
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Ziel, der Umsetzung seines Meisterwerks zur Verführung der Seelen, angelangt, 

doch Kinder, Meine geliebten Kinder, Jesus wird siegen! (Die Vorbereitung - 

Botschaft 60 vom 14. März 2013) 

 --- 

Freimaurerische Sekten unterwandern die Kirche in Rom. Lasst euch nicht täuschen: 

Es kann nur einen Papst zu Lebzeiten geben. (...) 

Aber schon bald werden alle die raffinierten Handlungen und die hinterhältigen 

Gesten dieser falschen Betrüger sehen, die Meinem Thron in Rom vorsitzen; denn 

sie laufen auf ein Sakrileg hinaus. 

Schicht um Schicht werden ihre bösen Absichten klar werden, da sie sich selbst zum 

Stolpern bringen werden, und diejenigen, die mit der von Mir verliehenen Einsicht 

gesegnet sind, werden den Gräuel, der sich entpuppt, erkennen. (Buch der Wahrheit 

- Botschaft 739 vom 19. März 2013) 

 --- 

Es tut unseren Herzen so weh zu sehen, wie viele Unserer Kinder doch blind 

gegenüber dem falschen Propheten sind. Sie glauben, er, der Anbeter des Bösen, 

sei der wahre Stellvertreter Meines Sohnes hier auf Erden, doch Kinder, Meine 

geliebten Kinder, wacht auf, denn er ist nicht von Meinem Sohn bestimmt. Gott Vater 

hat Jesus, euren Jesus, zu sich in den Himmel geholt, denn im Vatikan, der nun 

entheiligt worden ist, kann Er nicht sein.  

Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Dieser Mann, der nun auf dem Stuhl Petri 

sitzt, wird der Heiligen Katholischen Kirche großen Schaden zufügen. Die Massen 

lieben ihn dafür, denn sie, die Masse Mensch, will sich auch heute nicht, nach so 

vielen heiligen Botschaften, die Ich, die Mein Sohn, die Gott Vater euch geschickt 

haben, ändern. Lieber soll die Kirche zu ihnen finden, als sie zu Ihr. Meine geliebten 

Kinder, so geht das nicht. (Die Vorbereitung - Botschaft 65 vom 19. März 2013) 

 --- 

Der von Medien hochgelobte Mann, der den Heiligen Stuhl eingenommen hat, bringt 

viele Neuerungen für die christliche Welt. Wie ihr wisst, kommen diese nicht von 

Meinem Sohn, denn weder ist er von Ihm erwählt worden, noch wird er erleuchtet 

vom Heiligen Geist. Seine Verbindungen sind andere und kommen ausschließlich 

von der dunklen Seite. Leider gibt es viele Kinder, die tief gläubig sind, die ihm 

folgen. Sie lassen sich blenden von den positiven Berichterstattungen der Medien 

und hoffen auf eine Neuerung der Katholischen Kirche durch diesen Mann, damit 

auch die ungläubigen Kinder zu Ihr, der Katholischen Kirche, finden. 

Das ist der Plan der bösen Gruppe. Sie bauen auf eure Hoffnungen, nutzen sie 

geschickt aus, um euch blind für ihre eigentlichen Vorhaben zu machen, und fangen 

euch somit mit einfachster Leichtigkeit ein, denn ihr lauft ihnen freiwillig nach, im 

Glauben, dass das die wahre Kirche Meines Sohnes sei. 

Meine Kinder, passt auf, denn dieser Mann und seine Gruppe sind nicht von Meinem 

Sohn bestimmt. Sie beten das Böse an und führen nichts Gutes im Schilde. Sie sind 
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auf Macht und Kontrolle aus, wollen alles für sich haben und wissen es perfekt zu 

tarnen, denn ihren Einfluss findet man in allen Kreisen, und längst beherrschen sie 

Medien und Internet, das heißt, all eure Technologien, auf die ihr jeden Tag zugreift, 

und die unter den Meisten von euch große Anerkennung finden. (Die Vorbereitung - 

Botschaft 79 vom 29. März 2013) 

 --- 

Betet für die arme Seele des falschen, nicht von Jesus erwählten Papstes, der seine 

Hoffnungen in Satan setzt, anstatt Jesus in die Arme zu laufen. (Die Vorbereitung - 

Botschaft 83 vom 1./2. April 2013) 

 --- 

Meine Kinder. Es ist sehr wichtig, dass ihr für das falsche Oberhaupt im Vatikan 

betet. Obwohl er nicht von Meinem Sohn erwählt wurde, ist er doch ein Sohn Gottes, 

ein Gotteskind, das sich auf Abwegen befindet und euch ins Verderben stürzen 

möchte. Sein Auftraggeber ist der Teufel selbst, doch wünscht Mein Heiliger Sohn, 

Jesus Christus, dass auch für diese Seele gebetet wird. (Die Vorbereitung - Botschaft 

84 vom 2. April 2013) 

 --- 

Dieser neue Tempel ‒ so wird man ihnen erklären ‒ sei eine Kirche, die alle 

Menschen vereine, weil Gott doch alle Seine Kinder liebt. Und wenn Gott alle Seine 

Kinder liebt, dann würde Er wollen, dass sie sich zu einer Einheit 

zusammenschließen; dass sie einander umarmen, unabhängig von ihrem 

Bekenntnis, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Rasse, ihrer Gesetze. Alle würden ‒ 

so wird man ihnen erklären ‒ im Angesichte Gottes vereint werden, und sie werden 

alle aufgefordert werden, Vertreter zu entsenden, zu dem neuen Tempel, der sich in 

Rom befinden wird. Man wird ihnen erklären, dass dies das Neue Jerusalem sei, das 

in der Bibel prophezeit worden ist und das geschützt werde von Gottes erwähltem 

Führer ‒ dem falschen Propheten. 

So viele Menschen werden hereinfallen auf diese große Lüge, eine Karikatur des 

Heiligen Wortes Gottes ‒ das dem Evangelisten Johannes gegeben worden ist. 

Jedes Wort, das diesem Propheten für die Endzeit gegeben worden ist, wird 

genommen, angepasst und verdreht werden, damit es zum Programm des 

Antichristen passt. (Buch der Wahrheit - Botschaft 761 vom 7. April 2013) 

 --- 

Meine Kinder! Wacht auf! Glaubt nicht den Dahergelaufenen, die sich als Nachfolger 

Meines Sohnes ausgeben, denn der Stuhl Petri ist mit Abschaum besetzt! Die Kirche 

Meines Sohnes von Innen her verseucht! Seine Lehren werden verändert werden, 

angepasst und zerstückelt. Von Seinen wahren Lehren soll nichts übrig bleiben, so 

geschickt wird man mit eurem Glauben spielen, dass ihr in Zweifel fallen werdet, 

wenn ihr nicht Augen und Ohren öffnet! (Die Vorbereitung - Botschaft 104 vom 17. 

April 2013) 

  --- 
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Meine Kinder, schenkt den Neuerungen, die der falsche Prophet vom Heiligen Stuhl 

erlassen wird, keinen Glauben. Sie kommen nicht von Gott Vater! Der Heilige Leib 

Meines Sohnes wird nun aufs Neue geschändet und gekreuzigt, durch eben diesen 

falschen Propheten und seine Anhängerschaft, die nur ein einziges Ziel vor Augen 

haben: Die Kontrolle über alle Gotteskinder der gesamten Erde. (Die Vorbereitung - 

Botschaft 116 vom 27. April 2013) 

 --- 

Andere, blind für die Wahrheit, werden dem falschen Propheten in die Verwirrung 

folgen. Ihre Herzen werden getäuscht sein, und bald, wenn es so aussehen wird, als 

ob der falsche Prophet an der Schwelle des Todes stünde, werden sie schluchzen. 

Aber dann, wie wenn ein Wunder stattgefunden hätte, wird der falsche Prophet 

scheinbar vom Tode auferstehen. Sie werden sagen, dass er vom Himmel mit 

großen, übernatürlichen Kräften gesegnet sei, und sie werden vor ihm flach auf ihr 

Angesicht niederfallen und ihn anbeten. Er wird von denen, die nicht sehen können, 

geliebt und verehrt werden. 

Bald wird der Antichrist erscheinen, und sein Aufstieg zum Ruhm wird in Jerusalem 

beginnen. Sobald er in der Öffentlichkeit auftritt, wird sich in der Kirche Meines 

Sohnes alles ändern, und zwar schnell. Die neuen Regeln werden eingeführt 

werden. Neue Reliquien, Änderungen an den Gewändern, die von Priestern getragen 

werden, und viele neue Vorschriften werden durchgesetzt werden. Zunächst werden 

die Leute sagen, dass all diese Veränderungen aus dem Bedürfnis, demütig zu sein, 

herrühren. Und, während diese Abscheulichkeiten in die christlichen Kirchen 

eingehen, wird die Verfolgung beginnen. Wagt es, diesen satanischen Ritualen zu 

widersprechen, und ihr werdet als Ketzer – als Unruhestifter – angesehen werden. 

Viele Kardinäle, Bischöfe, Priester, Nonnen und gewöhnliche Menschen werden 

exkommuniziert werden, wenn sie die neuen Regeln nicht befolgen oder den 

falschen Propheten nicht verehren. (Buch der Wahrheit - Botschaft 857 vom 25. Juli 

2013) 

 --- 

Nicht nur, dass sie sich von Meinem Tod am Kreuz verabschieden und nicht mehr 

darüber sprechen werden, sondern sie werden auch Bilder von Dämonen als Ersatz 

für Meinen Corpus am Kreuz verwenden. Wenn nicht Ich es bin, den sie am Kreuz 

getötet haben, wer ist es dann? Wer sind sie, die der Welt Mein Wort verkünden, die 

aber Gotteslästerungen ausstoßen, die sich aus ihren Mündern ergießen? 

Hütet euch vor den Wundern, die die Männer in weißen Gewändern zu vollbringen 

behaupten werden, als ob sie aus Meinem Fleisch gemacht und mit Meinem Geist 

gesegnet seien. Wenn ihr erstaunliche und scheinbar übernatürliche Geschehnisse 

stattfinden seht, wisst dann, dass sie nichts dergleichen sind. 

Euch wird erzählt werden, dass durch die Hand des falschen Propheten Wunder 

zustande gebracht worden seien. Von euch wird dann großer Respekt erwartet 

werden, und euch wird zuerst erzählt werden, dass er ein lebender Heiliger sei. Er 

wird verehrt, geliebt und bewundert werden, und alle werden sagen, dass er in 
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Gottes besonderer Gunst stehe. Mit der Zeit werden sie glauben, dass diese Wunder 

stattfinden würden, um Meine Wiederkunft einzuläuten. (...) 

Der Antichrist wird dem falschen Propheten große Ehrerbietung zeigen. Aber weil 

seine Rolle von politischer Natur sein wird, wird ihre gegenseitige Verbundenheit 

viele Menschen vereinen, die diese Allianz mit Beifall aufnehmen werden. (Buch der 

Wahrheit - Botschaft 861 vom 29. Juli 2013) 

 --- 

Sie werden sich nicht damit begnügen, nur die Sakramente zu zerstören, damit sie 

gegen Mich lästern können. Sie werden erst zufrieden sein, wenn sie Seelen stehlen, 

indem sie die größte aller Blasphemien erzeugen. Dies ist, wenn sie Mein Erstes 

Kommen nachmachen werden, indem sie den Eindruck erwecken, dass Johannes 

der Täufer gesendet worden sei. Der Mann, der sagen wird, er sei der Prophet des 

Herrn, wird lügen und solches Staunen erwecken, wenn er erklärt, dass der Antichrist 

Ich, Jesus Christus, sei. Der Antichrist wird, durch die Macht Satans, den Anspruch 

erheben, Ich, Jesus Christus, zu sein. (...) 

Wenn irgendjemand in der Zukunft kommt und behauptet, Ich, Jesus Christus, zu 

sein, dann wisst, dass er ein Lügner ist. Ich werde nicht ein zweites Mal im Fleisch 

kommen. Satan kann folgende Worte nicht aussprechen: "Jesus Christus, der im 

Fleisch kam." Was er sagen wird, durch den Mund des Tieres, des Antichristen, wird 

das Folgende sein: "Ich bin Jesus Christus, ich bin jetzt im Fleisch gekommen, um 

euch Erlösung zu bringen." Wenn dies geschieht, wird Mein göttliches Eingreifen 

schnell sein, aber bis dahin werden der falsche Prophet und der Antichrist viele 

Seelen gestohlen haben. (Buch der Wahrheit - Botschaft 864 vom 31. Juli 2013) 

 --- 

Jene von euch, die das Tier anbeten und die dem falschen Propheten in die Neue-

Welt-Religion folgen werden, werden in die brennenden Feuer der Hölle geworfen 

werden, lebendig, zusammen mit diesen beiden. (Buch der Wahrheit - Botschaft 877 

vom 10. August 2013) 

 --- 

...Jesus wird "verschwinden" aus euren Kirchen und eurem Leben. ER, der Heilige 

Sohn des Herrn, präsent in jeder Heiligen Eucharistie(feier), wird "entfernt" werden!  

Ihr müsst beten, dass dieser Zustand nicht lange anhält, denn ohne euren Jesus seid 

ihr nicht fähig, zurück zum Vater zu finden. Betet, der Herr möge eingreifen und 

dieses Elend, die Heilige Messfeier, wo man dem Tier huldigen wird(!), möge nicht 

lange anhalten. 

Ihr, Meine so geliebten Priester, verfallt nicht den Lügen eures Oberhauptes, dem ihr 

Gehorsam gelobt habt, denn dieser Gehorsam wird nun, mit Beginn der Schändung 

Unserer heiligen Mutter im 10.diesen Jahres, aufgehoben werden, und eure 

Verpflichtung ist die Treue zum Herrn, und so müsst ihr nun die Wahrheit erkennen 

und schon bald, sehr bald, eure Heiligen Messen im Geheimen mit euren gläubigen 

Kindern feiern, denn in eure Kirchen wird das Tier einziehen, und die Messen, die 



12 
 

euch nun vorgegeben werden werden, dienen einzig und allein der "Würdigung" 

dessen, der der Erzfeind Gottes ist, Luzifer, der gefallene Engel. Dieser wird dort 

angebetet werden, versteckt und getarnt hinter der Fassade der Heiligen Messe, 

doch wer genau hinhört, wer genau hinsieht, der wird erkennen, dass die "neuen 

Messen" keineswegs heilig sind, sondern nur der Verehrung des Tieres dienen und 

somit der "Entehrung" Unseres geliebten Herrn und Erlösers Jesu Christi... (Die 

Vorbereitung - Botschaft 282 vom 23. September 2013) 

 --- 

Wehe denen, die auf der Seite des falschen Propheten stehen, denn er ist das 

Gegenteil von Johannes dem Täufer und er wird der Vorläufer des Antichristen sein, 

der über euch alle herrschen wird. (Buch der Wahrheit - Botschaft 940 vom 15. 

Oktober 2013) 

 --- 

Meine Kinder. Habt Mut! Steht auf! Bekennt euch! Verteidigt Meinen Sohn, und lasst 

euch nicht in die Irre führen! Was von eurem Papst kommt, ist für einen Papst 

unwürdig! Er ist der falsche Prophet, doch wollt ihr es immer noch nicht wahrhaben! 

Seht, was er tut! Hört, was er sagt! Er verteidigt weder euch, die ihr Christen seid, 

noch das Heilige Wort Meines Sohnes! Er tut nichts (Gutes) für euch, doch sobald 

ein paar 'positive' Zeilen aus seinem Munde kommen, verfallt ihr alle in Zweifel und 

lobt ihn in den Himmel hoch, obwohl er doch eigens gesandt vom Teufel kommt! 

Meine Kinder. Seht der Wahrheit ins Gesicht und beginnt ganz auf Jesus zu 

vertrauen! Dieser falsche Mann auf dem Stuhl Petri ist nicht sein heiliger 

Stellvertreter! Er ist weder von Ihm gesandt, noch erwählt worden! Wohl aber kommt 

er aus den Reihen der Teufelsanbeter und wurde von diesen gewählt! (Die 

Vorbereitung - Botschaft 225 vom 7. August 2014) 

 --- 

Euer Oberhaupt der Kirche ist nichts weiter als eine Marionette des Teufels, wie so 

viele andere, die in hohen Positionen eurer (Welt-)Regierungen sitzen. Ihr müsst ihr 

böses Spiel erkennen, und ihr müsst beten, denn nur durch euer Gebet werdet ihr 

Gutes bewirken, nur durch euer Gebet kann und wird viel Unheil abgehalten werden. 

(Die Vorbereitung - Botschaft 679 vom 5. September 2014) 

 --- 

...Meine Kinder. Die Dahergelaufenen befinden sich überall, doch die, die den 

gläubigen Kindern am gefährlichsten sind, sind die, die in eurer Heiligen Kirche all 

das Übel anrichten! Ihr könnt nicht alle Religionen als gleich betrachten, denn nur die 

Eine ist von Jesus selbst. Alle anderen sind infiltriert und von Menschenhand 

geändert, nicht aber die Eine, die Jesus euch hinterließ! Doch müsst ihr wachsam 

sein, denn seine Kirche ist unterwandert und nicht ein Nachfolger Petri ist ihr 

Oberhaupt!  

So lauft zu Jesus und folgt nur IHM! Folgt niemals den Dahergelaufenen, denn sie 

führen die Pläne des Teufels aus! Kommt zu Jesus, Meine Kinder, denn ER wird 
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euch stärken, euch führen und die Wahrheit zeigen, doch müsst ihr ganz bei IHM 

sein und nicht auf die "selbsternannten" Vertreter seiner hören! 

Eure Kirche ist unterwandert, infiziert von den Lügen des Bösen, eure Religion aber 

wird immer währen, doch ist Jesus das Oberhaupt, denn der letzte wahre Papst 

wurde vertrieben! (Die Vorbereitung - Botschaft 721 vom 19. Oktober 2014) 

 --- 

...Bleibt Meinem Sohn treu und haltet euch fern von der "Bewegung", die derzeit im 

Gange ist: Euer Kirchenoberhaupt setzt böse Pläne um, doch sind sie getarnt und 

eingebettet in "Rechte" für Arme, für Hilfsbedürftige, für Homosexuelle,... die Liste ist 

endlos. In all diesen "vordergründigen" "Rechten" und "Hilfen" seht ihr nicht, worum 

es ihm wirklich geht und wie viel Schaden er euch zufügt. Ihr verliert euch im "Kampf 

um Rechte" und seht nicht, wie viel unheilvollen Schaden all die Hilfen bringen! 

Kinder, seid gewarnt, denn das, was vordergründig gut und liebevoll aussieht, ist der 

Schein einer undurchdringbaren Mauer, aufgebaut von der Elite dieser Welt, damit 

ihr nicht seht, was dahinter und wirklich passiert! Lest Unsere Botschaften 

aufmerksam, und fügt 1 und 1 zusammen! Ihr seid dem Ende näher, als ihr glaubt, 

und werdet "geführt" von den Dienern des Teufels!  

Vertraut nicht in die Menschen, sondern vertraut auf Meinen Sohn! ...  
(Die Vorbereitung - Botschaft 753 vom 18. November 2014) 

--- 

...Euer Oberhaupt der Kirche stiftet Verwirrung, denn er ist listig und geschickt und 

bereitet dem "Sohn des Bösen" - getarnt und verwoben und äußerste spitzfindig und 

in süßeste, so "glaubhafte" Worte verpackt - die "Besteigung des obersten Throns", 

doch, Meine geliebten Kinder, ist alles, was aus seinem Munde kommt Lüge, denn 

seine Worte dienen nur dem einen Ziel: Dem Teufel "Platz in eurer Welt zu 

verschaffen", die Herrschaft über ALLE und ALLES, doch, Meine geliebten Kinder, 

wird das niemals geschehen, denn Gott, euer Vater, ist ein barmherziger Gott, und 

durch die innige Liebe zu Seinen treuen Kindern, die Kinder, die Seinen Sohn 

verherrlichen, wird ER Einhalt gebieten und Jesus schicken, um zu siegen, um Seine 

treuen Kinder zu retten und zu erheben, und das, Meine lieben Kinder, wird in den 3 

dunklen Tagen geschehen. ... (Die Vorbereitung - Botschaft 894 vom 28. März 2015) 

--- 

...Warne Unsere Kinder, geliebte Tochter, denn so viele erkennen die Fallen nicht, 

die Arglist des Teufels und seiner Helfershelfer, und sie laufen dem hinterher, DER 

NICHT VON MEINEM SOHN GESANDT IST! 

Warne sie, geliebte Tochter, denn ihr Seelenheil steht auf dem Spiel! 

Warne sie, geliebte Tochter, und sage ihnen: Vorsicht (!), denn die Veränderungen, 

die in euren Kirchen und Heiligtümern, Büchern und Messfeiern stattfinden, sind 

verheerend! Sage es ihnen bitte, Mein Kind. Amen. ... (Die Vorbereitung - Botschaft 

1059 vom 03. September 2015) 

--- 
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... die Übernahme der Weltherrschaft! 

Jesus: Ich werde euch alle erheben, Meine treuen Kinder. Glaubt und vertraut, denn 

so wird es sein.  

Das Neue Königreich wird euch geschenkt werden, geliebte Kinder, und Mein Vater 

wird über euch wachen. Glaubt und vertraut, denn die verheißene Zeit steht kurz 

bevor. 

Der, der vorgibt von Mir zu sein, ist es nicht. Er ändert Mein Wort, er ändert Meine 

Lehren, und er ist nicht von Mir gesandt.  

Der, der schon da ist und noch kommen wird (öffentlich), wird schlimmer sein als der, 

der schon da ist.  

So seid wachsam und folgt nicht den Dahergelaufenen. Nicht Gutes führen sie im 

Schilde. Sie stiften Verwirrung, verbreiten Irrlehren, die euch vom Weg zu Mir und 

zum Vater abbringen. 

So seid gewarnt, denn sie wollen eure Verdammung, nicht aber euer Seelenheil. Sie 

sind vom Teufel geschickt, und zu ihm werden sie gehen und viele unschuldige 

Kinder mit sich reißen. (Die Vorbereitung - Botschaft 1073 vom 22. September 2015) 

--- 

 

 


