
1 

 

„Rom wird den Glauben verlieren und Sitz des 

Antichristen werden!“  

- Unwiderlegbare Fakten zur Frage des Falschen Propheten - 

 

„Rom wird den Glauben verlieren und Sitz des Antichristen werden!“ Das sagte die 

Muttergottes 1846 in La Salette. (Kirchlich anerkannter Erscheinungsort in Südfrankreich.) 

Aus dem „Buch der Wahrheit“, das Daniel in 10,21 erwähnt und seine Öffnung in 12,4 u. 9 

für die Zeit des Endes ankündigt und welches nichts anderes ist als die siebenfach ver-

siegelte Buchrolle von Offenbarung, Kapitel 5, wissen wir, dass Papst Franziskus und der 

Falsche Prophet (in einigen Bibeln auch Lügenprophet genannt) identisch sind. Die 

Buchrolle ist inzwischen durch das Lamm weitgehend geöffnet und mit Hilfe einer Prophetin, 

der siebten und letzten, bekannt gemacht. (www.mutterdererloesung.de)  

Die Hl. Schrift spricht von falschen Propheten und dem Falschen Prophet (Offb 19,20; 

20,10). Den Falschen Prophet muss man als Oberhaupt der falschen Propheten verstehen. 

Von diesen sagt Jesus:  

→ Hütet euch vor den falschen Propheten; sie kommen zu euch wie (harmlose) Schafe, 

in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie 

erkennen (Mt 7,15-16). Sie werden viele irreführen (Mt 24,11).  

An seinen Früchten kann man den Falschen Prophet sehr gut erkennen, denn es gibt keine 

guten von ihm.  

 (Den Beichtstuhl bezeichnete er z. B. als  Folterkammer, das Nachsynodale 

Schreiben „Amoris laetita“ lässt auf Schleichwegen Ehebrecher zur hl. Kommunion 

zu, Christen und Moslems beten zum gleichen Gott, Katholiken sollen Anders-

gläubige nicht in die kath. Kirche zurückführen; auf Homosexuelle angesprochen: wer 

bin ich um zu urteilen?, die Eheannullierung wurde von ihm sehr vereinfacht, die alte 

hl. Messe sei nur eine Ausnahme für Nostalgiker, vor den Armen soll man 

niederknien, einem toten Priester nahm er das Sterbekreuz ab und steckte es in 

seine eigene Tasche, Katholiken brauchen sich nicht zu vermehren wie Karnickel, 

und vieles, vieles dergleichen mehr.)  

Franziskus ist seit der Gründung des Vatikan-Staates durch Papst Pius XI. der achte König, 

und genau dieser geht nach Offenbarung 17,11 in´s Verderben.  

 Der Vatikan wurde 1929 durch die Unterzeichnung der Lateranverträge zu einem 

souveränen Staat mit einem Staatsoberhaupt an der Spitze. Der Papst ist seither 

somit auch Oberhaupt eines autonomen Staates und deshalb auch König (auch 

wenn er die Dreifachkrone, die Tiara, nicht trägt).     

Offenbarung 17,9-11 

9) Hier braucht man Verstand und Kenntnis. Die sieben Köpfe bedeuten die sieben 

Berge (Siebenhügelstadt Rom), auf denen die Frau (die Mutter, die Kirche) sitzt. Sie 

bedeuten auch sieben Könige (Päpste). 
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10) Fünf sind bereits gefallen. (Pius XI., Pius XII., Johannes XXIII., Paul VI., Johannes 

Paul I.) Einer ist jetzt da (Johannes Paul II.), einer ist noch nicht gekommen; wenn 

er dann kommt, darf er nur kurze Zeit bleiben (Benedikt XVI.,  – er wurde vom Stuhl 

Petri vertrieben).  

11) Das Tier aber, das war und jetzt nicht ist, bedeutet einen achten König und ist doch 

einer von den sieben und wird ins Verderben gehen (Franziskus).  

Der Einzug geheimer Gesellschaften in den Vatikan ist seit langer Zeit im Gange und 

kein Geheimnis mehr! Dazu ein Zitat aus Botschaft 324 vom 26. Januar 2012 des 

„Buches der Wahrheit“: „ 

 Meine Tochter, selbst das Letzte Geheimnis von Fatima wurde der Welt nicht 

übermittelt, weil es die Wahrheit dessen enthüllte, dass Satans böse Sekte in den 

Vatikan eingezogen ist. Der letzte Teil des Geheimnisses ist deswegen nicht 

enthüllt worden, um die böse Sekte zu schützen, welche seit der Erscheinung 

Meiner Mutter beim Heiligtum von Fatima in großer Zahl in den Vatikan 

eingezogen ist.“ 

 Die sel. Anna Katharina Emmerick sah am 13. Mai 1820 zwei Päpste und zwei 

Kirchen.  

 Jesus sagte 1973 zu dem 15-jährigen Österreicher Helmut Lungenschmid, als 

dieser für ca. fünf Minuten wegen falscher Lachgas-Dosierung tot in einer 

Zahnarztpraxis lag: „Der Falsche Prophet kommt aus dem Orden, der meinen 

Namen trägt!“ – Papst Franziskus ist Jesuit.  

 Der bekannte, 2016 verstorbene römische Exorzist Gabriele Amorth versicherte: Es 

gebe Kardinäle, die nicht an Jesus glaubten, und Bischöfe, die Verbindungen zum 

Teufel hätten.  

Die Zeichen der Endzeit nach 2.Thessalonicher 2,1-12 

1) Brüder, wir schreiben euch über die Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und 

unsere Vereinigung mit ihm und bitten euch: 

2) Laßt euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und 

euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch 

(Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, 

als ob der Tag des Herrn schon da wäre. 

3) Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen! Denn zuerst muss der 

Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der 

Sohn des Verderbens, 

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. 

5) Erinnert ihr euch nicht, daß ich euch dies schon während meiner Anwesenheit bei 

euch wiederholt gesagt habe? 
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6) Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit 

offenbar wird. 

7) Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst 

der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. (Das war Benedikt XVI.) 

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. 

9) Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er wird 

mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. 

10) Er wird alle, die verloren gehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen; sie 

gehen verloren, weil sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die 

sie gerettet werden sollten. 

11) Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge glauben; 

12) denn alle müssen gerichtet werden, die nicht der Wahrheit geglaubt, sondern die 

Ungerechtigkeit geliebt haben. 

Der Falsche Prophet ist lt. Bibel ein Zeitgenosse des Antichrist, sein Vorläufer. Beide 

werden bei lebendigem Leib in den See von brennendem Schwefel geworfen.  

 Offenbarung 16,13 zeigt eine satanische Trinität, bestehend aus Drachen, Antichrist 

und Falschem Prophet.  

Es wäre töricht anzunehmen, dass der Falsche Prophet eine Person ohne Rang und 

Namen ist.  

 Mit so einer Person könnte Satan sein ehrgeiziges Ziel, alle Seelen für die Hölle zu 

gewinnen, auf keinen Fall erreichen. Deshalb erwählte er für diese „seine Mission“ 

eine Person, die in der Kirche eine hohe, am besten die höchste Position inne hat.  

→ Schon Papst Paul VI. sagte am Fest Peter und Paul 1972: „Der Rauch Satans ist 

in die Kirche eingedrungen.   

 2.Thess 2,7: „Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur 

muss erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält.“  

Auf wen trifft die „geheime Macht“ mehr zu als auf die Freimaurerei? Papst Benedikt 

sagte (bereits) bei seiner Amtseinführung:  

→ „Betet für mich, dass ich nicht furchtsam vor den Wölfen fliehe!“  

Wer glaubt, dass Benedikt freiwillig und ohne Druck den Stuhl Petri verlassen hat, 

irrt mit größter Sicherheit!  

Schon vor 100 Jahren, 1917, zogen Freimaurer auf dem Petersplatz umher und 

skandierten: „Satan muss im Vatikan herrschen und der Papst wird sein Sklave 

sein!“  

Pater Maximilian Kolbe hat dies mit eigenen Augen gesehen und daraufhin seine 

„Militia Immaculatae“ gegründet.  
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Die Offenbarung spricht in Kap. 2,9 u. 3,9 diesbezüglich wohl auch von der 

Synagoge Satans.  

Wäre Benedikt tatsächlich ohne Druck aus dem Amt geschieden, hätte er sich in 

sein Privathaus in Pentling zurückgezogen und die weiße Soutane abgelegt.   

Naiv wäre es zu glauben, dass der Falsche Prophet oder der Antichrist, also der Sohn des 

Teufels oder Sohn des Verderbens, wenn sie an die Macht kommen, sagen:  

 „Leute, jetzt schaut her, ich bin der Falsche Prophet, ich bin der Antichrist, zieht 

euch jetzt warm an, denn ihr wisst, was für Personen wir sind und was wir mit euch 

vorhaben?"  

O nein, sie werden anfangs die größten Anstrengungen unternehmen um den 

Leuten zu gefallen und deren Wohlwollen zu gewinnen. Sie werden sich sehr 

sympathisch zeigen und alles tun, um möglichst viele Seelen auf ihre Seite zu 

bringen und diese an sich zu binden.   

Kein lebender Mensch kann jemals vollkommen verstehen, wie listig Satan ist (aus 

Botschaft 880, Buch der Wahrheit). 

Der Hl. Franz von Assisi sagte kurz vor seinem Tod voraus:  

→ Jemand, der nicht kanonisch gewählt, aber auf dem Höhepunkt jener Drangsal zum 

Papsttum erhoben worden sein wird, wird sich bemühen, in raffinierter Weise vielen 

das tödliche Gift seines Irrtums einzuflößen. 


