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Weissagungen Jesu an Maria Valtorta († 1961), 
entnommen dem Buch Das Morgenrot einer neuen Zeit, Seiten 51/52. 

 

Mit der Person, die hier näher beschrieben wird, kann nur der „falsche Prophet“, welcher Papst 
Franziskus ist, gemeint sein. Wer sonst? 

 

Es gibt die Vorläufer dessen, der, wie Ich gesagt habe, sich nennen könnte: „Verneinung“, „das 
Fleisch gewordene Übel“, „Schrecken“, „Gotteslästerung“, „Sohn des Satans“, „Rache“, „Zerstörung“. 
Und Ich könnte fortfahren, ihm weitere Namen klarer und furchterregender Bedeutung zu geben. 
Aber er ist noch nicht da. 

Es wird eine sehr hoch gestellte Person sein, hoch wie ein Stern. (1) Nicht wie ein menschlicher Stern, 
der auf einem menschlichen Himmel glitzert. Sondern ein Stern aus einer übernatürlichen Sphäre, 
welcher der Verlockung des Feindes nachgebend, nach der Demut den Stolz kennenlernen wird, nach 
dem Glauben den Atheismus, nach der Keuschheit die Wollust, nach der evangelischen Armut den 
Hunger nach Gold, und nach der Verborgenheit den Durst nach Ehren. 

Weniger furchtbar ist es, einen Stern vom Firmament fallen, als diese schon auserlesene Kreatur in 
den Sog Satans stürzen zu sehen, welcher vom Vater seiner Wahl die Sünde nachahmen wird. Luzifer 
wurde aus Stolz zum Verdammten und zum Finsteren. Der Antichrist (2) wird wegen des Stolzes einer 
Stunde zum Verdammten und Finsteren, nachdem er ein Stern in Meiner Heerschar gewesen war. 

Als Preis für seine Abschwörung — welche die Himmel unter einem Schauder von Schrecken 
erschüttern und die Säulen Meiner Kirche in Bestürzung erzittern lassen wird, die sein Absturz 
auslösen wird — wird er die vollständige Hilfe Satans erlangen, welcher ihm die Schlüssel für den 
Schacht des Abgrundes (3) übergeben wird, damit er ihn öffne. Aber er soll ihn vollständig und weit 
aufreißen, damit daraus die Instrumente des Schreckens hervorkämen, die Satan in den 
Jahrhunderten fabriziert hat, um die Menschen zur vollkommenen Verzweiflung zu bringen, sodass sie 
von sich selbst aus Satan als König anriefen und zu Gefolgsleuten des Antichrist würden, dem 
einzigen, der die Tore des Abgrundes aufreißen können wird, um den König des Abgrundes 
hervorkommen zu lassen, so wie Christus die Tore des Himmels geöffnet hat, um die Gnade und die 
Verzeihung hervorkommen zu lassen, die aus den Menschen Gottähnliche machen, und Könige eines 
ewigen Königreiches, in dem Ich der König der Könige (4) bin. 

So wie Mir der Vater alle Macht übergeben hat, so wird Satan diesem alle Macht geben, und vor 
allem alle Macht der Verführung, um alle Schwachen und alle vom Fieber des Ehrgeizes Zerfressenen 
— so wie er selbst es ist, ihr Anführer — in sein Gefolge zu bringen. Aber in seinem zügellosen 
Ehrgeiz wird er die übernatürlichen Hilfen Satans noch zu spärlich finden und wird andere 
Unterstützung bei den Feinden Christi suchen (5), welche, bewaffnet mit immer mörderischeren 
Waffen, die zu erfinden sie nur ihre Lüsternheit auf das Böse anleiten konnte, um Verzweiflung unter 
die Massen zu säen, ihm helfen werden, bis Gott sein „Genug“ sprechen wird, und sie mit dem 
blendenden Glanz seines Antlitzes (6) vernichten wird.* 

Viel zu viel — und nicht aus gesundem Durst und aus ehrenvollem Wunsch, dem sich überstürzenden 
Bösen Einhalt zu gebieten, sondern allein aus nutzloser Neugierde — viel zu viel hat man in den 
Jahrhunderten darüber nachgegrübelt, was Johannes im 10. Kapitel der Apokalypse sagt. Aber, 
Maria, du musst wissen, dass Ich nur so viel zu wissen erlaube, als zu wissen nützlich sein kann, und 
das verschleiere, von dem Ich finde, dass es nützlich ist. wenn ihr es nicht wisst. 

 *Auf einer maschinengeschriebenen Kopie fügt die Schriftstellerin hinzu: «Vernichtung des 
    Antichrist (7), aber nicht Jüngstes Gericht.» 

Soweit Maria Valtorta! 
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(1) Offb 12,4:  

Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache 
stand vor der Frau, die gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war.  

 La Salette, 1846: Die Häupter, die Führer des Gottesvolkes, haben das Gebet und die Buße 
 vernachlässigt, und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt; sie sind irrende Sterne 
 geworden, die der alte Satan mit seinem Schweife nach sich zieht, um sie zu verderben. 

 Don Gobbi, der Gründer der Marianischen Priesterbewegung, sagte wörtlich, dass unter den 
 Sternen in der Offenbarung die Priester gemeint sind.  

 

(2) 2.Thess 2,4:  

der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich 
sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. 

 La Salette, 1846: Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichrists werden. 

 

(3) Offb 9,1-3: 

1 Der fünfte Engel blies seine Posaune. Da sah Ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen 
war; ihm wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund führt. 

2 Und er öffnete den Schacht des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf, wie aus einem 
großen Ofen, und Sonne und Luft wurden verfinstert durch den Rauch aus dem Schacht. 

3 Aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie 
Skorpione auf der Erde haben. 

 

(4) Offb 19,16:  

Auf seinem (Jesus) Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen: «König der Könige und Herr 
der Herren». 

 

(5) Buch der Wahrheit, Botschaft 728:  

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

 



3 

 

(6) 2. Thess 2,8: 

Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn durch den 
Hauch seines Mundes töten und durch seine Ankunft und Erscheinung vernichten.  

Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet; er hatte vor seinen Augen Zeichen 
getan und dadurch alle verführt, die das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild 
angebetet hatten. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennendem Schwefel 
geworfen (Offb 19,20). 

Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das 
Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält, in alle Ewigkeit (Offb 20,10). 

 

(7) Buch der Wahrheit, Botschaft 941: 

Meine innig geliebte Tochter, die allerböseste Trinität, die aus Meinen drei Feinden besteht, aus dem 
Falschen Propheten, dem Antichristen und dem Drachen — das ist Satan —, wird sich nun erheben, 
um der Allerheiligsten Trinität zu trotzen. 

 Anm.: Zum Antichrist im engeren Sinn gehören also diese drei Personen! 

____________________________________________________________________________ 

 

Empfehlungsschreiben für die Werke Valtortas:  

Papst Pius XII.: «Veröffentlicht dieses Werk, so wie es ist. Wer es liest, wird verstehen.» Diese 
persönliche Äußerung des großen Oberhirten ist bekannt geworden durch Pater Corrado Berti, 
Theologieprofessor, der sie persönlich gehört hat anlässlich einer besonderen Audienz des Papstes 
am 26. Februar 1948. 
 
Der ehrwürdige Diener Gottes, Padre Pio, Kapuziner in San Giovanni Rotondo, hat vorausgesagt, 
dass das Werk Maria Valtortas wirkungsvoll und in der ganzen Welt verbreitet werde. (Aus dem Werk 
zitiert im Band X, Seite 358, des italienischen Originals.) 
 


