Satan und
u
der Anti-Chri
A
istus als Herrsche
er in der
r Kirche u
und in de
er Welt
Zusa
ammenfa
assung und
u
Überssicht
Über Weihnachten 2009 fand ich Zeit,
Ü
Z
die Bo
otschaften der Mutter GOTTES
G
an
n
d
den
italieniischen Priiester Steffano Gobb
bi, Gründe
er der Ma
arianischen
n
P
Priesterbewe
egung, aus dem Jahr 1989 über das Wirken
n Satans in der Kirche
e
u in der Welt
und
W zu lese
en. Nachdem
m ich insbessondere die
e Botschafte
en MARIAS
S
W
Wort
für Wo
ort vom 13
3. und 17. Juni 1989
9 gelesen h
hatte, war ich zutiefstt
e
erschüttert
u
und
niederg
geschlagen. Grund da
afür war die
e erneute und
u
klarste
e
E
Erkenntnis,
daß die he
eutige Prie
esterschaft vor allem der Antic
christ (Anti-C
CHRISTUS)
) ist, die Satan ermögliichte, in derr ganzen Katholischen Kirche die
e
K
Kirche
Sattans zu errichten.
e
Am
A
Morge
en nach m
meiner tiefe
en inneren
n
E
Erschütterun
ng sprach die
d Göttliche
e MUTTER zu mir:

„D
Durchlebe mit Mir diie Nacht der tiefsten Finsterniss.“
aften MARIA
AS durch Stefano
S
Gob
bbi hat Sie immer wied
der auf die in der Weltt
In den viellen Botscha
und vor alllem in der Kirche
K
herrsschende tie
efe Finstern
nis hingewiiesen, welch
he durch diie Irrlehren
n
der Geistlichkeit entsstanden ist.. Sie haben mit ihren „wilden Lehrren“ (Zitat e
eines Worte
es GOTTES
S
an mich) diese
d
Finste
ernis gesch
haffen und verbreiten ihre Irrtüm
mer überalll gegen diie Gesetze
e
GOTTES in
n der Bibel, welche die Priester an
n vielen Stellen vor ihren Selbstdarrstellungen warnt.
w
Sie haben mit ihren Irrlehren
I
na
ach den o. g. Botschafften MARIA
AS den fals
schen CHR
RISTUS als
s
Anti-Chris
stus in die Mitte der Katholische
K
en Kirche gebracht
g
u eine falsche Kirch
und
he errichtet,,
die dem Sa
atan dient. Lesen
L
Sie Wort
W für Wo
ort die Botsc
chaften in de
er kurzen Zusammensttellung, und
d
ich weise insbesonde
ere auf die
e Tatsache hin, daß diese
d
so se
ehr wichtige
en Offenba
arungen die
e
Imprimatu
ur von 5 Kardinälen be
esitzen, also
o unangreifb
bar für Priesster, Bischöffe und Gläu
ubige sind.
Mehrere Male
M
hat unssere Göttlich
he Mutter von Anbegin
nn Ihrer Botsschaften (1973) durch Stefano G.
bis zum Ende (2000)) die Prieste
er gewarnt,, daß nur ein
e kleinerr Rest treu bleiben wiird. Sie hatt
immer wied
der die Götttlichen Wa
ahrheiten betont,
b
daß das Evang
gelium die Göttliche Wahrheit
W
ist,,
die ganz besonders
b
v
von
den Prriestern alle
einig verkü
ündet, gele
ebt und ve
erbreitet we
erden muß.
Und zum
m Ende derr Botschaftten warnte Sie die vielen Priestter, welche
e
offenbar sich auch zur
z Marianiischen Prie
ester-Beweg
gung zugeh
hörig fühlen
n
möchten, vor dem Ungehorsa
am gegenüber Ihren
n jahrelang
gen vielen
n
n, auf Ihre Botschaften
B
Aufrufen
zu hören.
Es hat mich
m
mißtrauisch gema
acht, daß keine
k
einzige Veröffe
entlichung
g
dieser Bo
otschaften im
m Internet zu
z finden isst, und ich kkann dies au
uch nur auff
das Wirkken Satanss zurück fü
ühren. Mit den heutig
gen Techniiken ist ess
einfach, die
d Bücher im Internett zu veröffe
entlichen un
nd so die fu
urchtbaren
n
Wahrheitten über die
d Priesterrschaft und
d über die Menschheit allgemein
n
bekannt zu
z machen. Aber dies wird
w in Kürzze erfolgen..
Um die Botschaften der Muttter GOTTE
ES mit de
er Imprima
atur von 5
Kardinäle
en, einem Bischof
B
aus den USA und
u der Würdigung de
es Heiligen
n
Vaters Papst Johann
nes Paul III zu bestärkken, erwähn
ne ich die Offenbarung
O
gen von JE
ESUS durch
h
den italien
nischen Priester
P
Otttavio Mich
helini aus den Jahren von 197
75 bis 1978
8 über die
e
furchtbare Situation der
d Priesterrschaft. Diesse Botscha
aften sind in
n 10 Sprac
chen in einiigen Tagen
n
w.ottavio-micchelini.com
m zu finden.
im Internett unter www
Mir hat der HERR au
ufgetragen, die Botsch
haften durch
h eine der größten
g
He
eiligen, Marg
rguerite auss
Chevremont, als den bedeutend
dsten Gnad
denort derr Erde im In
nternet zu vveröffentlich
hen, um sie
e
he www.ma
arguerite-chevremont.c
com). Diese
e
den Irrlehren des Klerus entgegen zu sttellen (sieh
Botschafte
en sind nich
ht nur eine der größten Offenbaru
ung (Worte
e des HERR
RN über die
eses Werk))
GOTTES an die Me
enschheit zur
z
Rettung einer Vielzahl von
n Seelen, es ist vor allem ein
n
entliches GnadenG
un
nd Erlösungswerk, für dessen Le
esen und B
Betrachten von
v JESUS
S
außerorde
größte Gn
naden neb
ben dem Kommen
K
nach Chevrremont in Belgien alss den bedeutendsten
n
und von Chevremont
Gnadenortt der Erde verheißen wurden.
w
Die Bedeutun
ng dieser Botschaften
B
C
t
sind in 2 kurzen Zu
usammenstellungen mit
m den Botschaften von
v
JESUS
S in der In
nternetseite
e
www.barm
mherzige-lieb
be.com zu finden.
f
1

Die harten
n Worte des
s HERRN über die Prie
ester durch
h Marguerite
e, anerkanntt durch die Katholische
K
e
Kirche seitt 1980 und insbesonde
ere durch de
en Heiligen Vater, Pap
pst Johanne
es Paul II, sind
s
auch in
n
der Interne
etseite www
w.barmherzig
ge-liebe.com
m in einer eigenständig
e
gen Zusamm
menstellung
g zu finden..
Ebenso in noch weiterrem Umfang
g in der Inte
ernetseite ww
ww.jesus-co
omes.com m
mit dem letz
zten Aufruff
GOTTES zur
z Umkehrr durch die blinde
b
irisch
he Prophetin
n Nora Arthu
urs.
Mir sagte zum
z
Ende der
d Kurz-Do
okumentatio
on die Mutte
er GOTTES:

„Saatan kennt alle Mittell, um die Theologen
T
zzu verführen.“
„Sttolz bringtt die Menscchen zu Faall.“
Der Stolz der
d Prieste
er ist neben
n ihrem ung
glaublichen
n Ungehors
sam gegen
n
die Gesetzze GOTTES
S in vielerlei Hinsicht die
d Sucht, ih
hre eigenen
n Theorien
n
überall zu verbreiten und auch nur
n zu glauben. Und d
die ganze Christenheit
C
t
läßt sich von ihren gegen die
e Gesetze GOTTES gerichteten Irrlehren
n
verführen. So sagte mir
m der HER
RR:

„Mein
ne Kleinen
n Seelen hö
ören nicht mehr auf M
Meine Stim
mme.“
„Sie hörren auf die wilden Leehren der Priester!“
P
Nahezu allle der heu
utigen Pries
ster setzen
n sich an die Stelle GO
OTTES, de
es WORTES
S GOTTES
S
durch JESUS CHRIST
TUS, und so folgen sie
e dem Weg Satans, vo
or dem die M
Mutter GOT
TTES durch
h
den Prieste
er Stefano Gobbi in eiiner andere
en Botschaft
ft gewarnt hatte.
h
In Ma
anduria in Italien (nahe
e
bei Neapell) sprach MARIA durch
h die stigma
atisierte Seh
herin Deborra:

„Kardin
näle, Bischö
öfe und Prriester steh
hen an den Pforten deer Hölle.
Sie habeen sich an die Stelle GOTTES
G
gesetzt.“
v
en Hauptw
werken von Offenbarun
ngen in der Jetztzeit wird von dem
d
gegen
n
In den 3 vorgenannt
GOTT rebellierenden
n Klerus ge
esprochen, dessen Denken von dem satanischen „Non serviam!“ –
„Ich will niicht dienen..“ beherrscht ist. Jede
er Mensch muß allein nur GOTT und Seine
em Heiligen
n
Willen dien
nen, wie es die Bibel ganz deutlich sagt, und der dies ve
erweigernde
en Priesters
schaft gebe
e
ich das bekannte Worrt von JESU
US in Seinem Heiligen Evangelium
m bekannt:

„V
Vor dem HE
ERRN, deiinem GOT
TT, sollst du
d dich nieederwerfen, Ihn anbetten
und Ihm
m allein nurr dienen!“
Doch heutte dient jed
der nur sich selbst un
nd seinen egoistischen
e
n und selbsstsüchtigen Denk- und
d
Handlungssweisen, im Irrglauben bei den Glä
äubigen, GO
OTT zu dien
nen.
Abschließe
end weise ich auf ein
ne weitere furchtbare Tatsache hin, daß die heutige Form derr
Messe un
nd der Emp
pfang der HEILIGEN KOMMUN
NION nicht nach den Regeln de
er Tradition
n
Werke de
es Teufels sind, die er
e ohne Widerstand
W
und
u
unbem
merkt in die
e Kirche einschleusen
n
konnte, um
m die Gnad
den zu verw
wirken. Pap
pst Benedik
kt folgt sein
nem Vorgä
änger Papstt Johanness
Paul II – „d
das größte Licht
L
in der Welt“ (Worrte an die iriische Seherin Christina
a Gallagherr) – und hatt
die Heilige
e Tradition oder Überlieferung wie
eder zum Maßstab
M
und
d Weg des Glaubens gemacht.
g
n begnadetten italienisschen Priesster Stefan
no Gobbi wies
w
die Mu
utter GOTT
TES immerr
Durch den
wieder auff die täglich
he Weihe des
d Klerus und
u der Glä
äubigen an Ihr Unbefle
ecktes Herz
z hin, damitt
Sie uns alss Ihr Eigentum schützzen und leite
en kann, wobei
w
Sie au
uch mir deu
utlich machtte, daß Sie
e
unseren freien
f
Wille
en benötigtt, um uns ganz
g
und gar,
g
im Kleinsten und im Größten
n von Ihrerr
Mütterliche
en Macht und Allma
acht führen
n zu lasse
en. Danebe
en sind in
nsbesondere
e folgende
e
Tugenden und Lebensumstände für unsere Rettung un
nverzichtbarr:
Einfachhe
eit, Besche
eidenheit, Mäßigkeit
M
– ständiges
s Gebet un
nd tägliche
e Anbetung
g am Thron
n
GOTTES, dem TABE
ERNAKEL niedergewor
n
rfen vor dem
m HERRN wie der gro
oße, aber kleine König
g
S
und Meditation
M
, tägliche Betrachtungen der Worte
W
GOT
TTES und MARIAS –
David – Stille
grenzenlosse Ehrfurch
ht und Dem
mut in Beu
ugung des ganzen
g
eige
enen Selbsst mit Geist und Seele
e
vor GOTT – nur den Willen
W
GOT
TTES tun und ständig nach diesem die Mutte
er GOTTES
S als Mutterr
e Leben auff den Mittelpunkt der EUCHARIS
STIE in der Gegenwartt
und Führerin fragen – das ganze
S in der Heiligen Hostie
e ausrichten.
von JESUS
2

Die grrößte Finste
ernis in derr Kirche und
d in der We
elt – Ankündigung eines unglaub
blichen
V
Verlustes
v Priesterrseelen und
von
d Seelen de
er Gläubige
en
In den Botschafte
en durch den
d
italieniischen Prie
ester Stefa
ano Gobbi,
Gründe
er der Marianischen Priesterbew
wegung, fiinden wir auch viele
e
Enthüllungen überr die jetzige
en Zeiten un
nd einige Bo
otschaften, welche die
e
neue Geburt
G
von JESUS ank
kündigen. Inhalt des B
Buches sin
nd folgende
e
Schwerpunkte:
Die grroße Machtt MARIAS als „fürbitttende Allmacht“, die Herrschaftt
Satans
s in der Prriesterschafft und in de
er Kirche ssowie über die ganze
e
Menschheit, die Bedeutung
g der täglichen We
eihe an MARIA,
M
die
e
Notwendig
gkeit des Strafgeric
chts, die Zeit nach dem End
de der He
errschaft Satans,
S
die
e
unabdingb
bare Grundlage des Evangelium
E
ms und derr Gebote GOTTES
G
un
nd natürlich
h die immerr
wiederkehrende Hinw
weisung auf Ihren Sohn
n JESUS ettc.
Die Offen
nbarungen der Göttlichen MUTTER
M
durch
d
den
n Gründerr der Ma
arianischen
n
Priesterbew
wegung, diie über die
e ganze We
elt verbreite
et ist, habe
en einen Umfang von fast 1.500
0
Seiten und
d wurden du
urch Göttlich
he Fügung in etwa 25 Sprachen der
d Welt übe
ersetzt. Hier nenne ich
h
die Bezug
gsquellen fü
ür dieses „Blaue
„
Buc
ch“ für deuttschsprachig
ge Persone
en:
Pfarrer Helmut Maria Gressung, D-66793 Sa
aarwellinge
en, Tel.: 004
49 6838 983
3080
Marianisch
he Priesterb
bewegung, Schloßstr.
S
8 D-78250 Tengen, Te
8,
el.: 0049 77
736 7344
P. Paul Ho
olderer, Brug
ggerstr. 143
3, CH-5400
0 Baden
Marianisch
he Priesterb
bewegung, A-1130
A
Wie
en, Tel.: 004
43 1 877816
62
Um vielen Widerständ
den in den kirchlichen Kreisen en
ntgegen zu treten, weisse ich
auf die Imp
primatur vo
on 5 Kardin
nälen und von
v einem Bischof
B
hin. Es sind:
Kardinal Ig
gnace Moussso Daoud von
v Syrien (Foto 2),
Kardinal Jo
ohn Baptist Wu,
Kardinal Bernadino Echeverria Ruiz
R
aus Ecu
uador (Foto
o 1),
Ricardo Vidal, Erzbiscchof von Ce
ebu, Philippinen,
Kardinal Michai
M
Kitbun
nchu, Erzbischof von Bangkok,
B
Th
hailand (Fotto 3)
Bischof Do
onald W. Mo
ontrose, Sto
ockton, Feb
bruar 1998.
Nach Anga
aben der Marianischen
M
n Priesterbe
ewegung siind etwa 40
00 Bischöffe und
100.000 Priester in irrgendeiner Weise
W
diese
er Gemeins
schaft zugeh
hörig.
Ich möchte
e hier eine
er weit verb
breiteten Diffamierung
D
Göttlicher Worte mitt dem
Schlagwortt „Privat-O
Offenbarung
gen“ entge
egen treten. Bei GOT
TT gibt es keine
Worte 1. und
u
2. Werrtigkeit, wie man es mit diesem
m teuflisch
hen Versuc
ch der
Abweisung
g der heute ergehenden
n Offenbaru
ungen zur Rettung
R
der Seelen verssucht.
In der Lehrre der Katholischen Kirrche gibt es
s dieses Wort
W
überha
aupt nicht, sagte
mir sehr gla
aubwürdig ein
e Kenner der Katholisschen Lehre
e.
Die Kong
gregation fü
ür Glauben hat nacch diesen Informatio
onen das Wort
„revelation
ne particularis“ eingeführt, wass besonderre Offenba
arungen be
edeutet. Da
amit stehen
n
naturgemä
äß diese und andere Botschaften
B
GOTTES und
u MARIA
AS neben den Offenba
arungen derr
Bibel auf gleicher Ebene.

„Weenn Ich zu euch sprecche, Meine Kinder, sp
preche Ich im
i Namen
n des VATE
ERS,
des SOH
HNES und
d des HEIL
LIGEN GE
EISTES.“
(Worte MA
ARIAS an den
n Verfasser, Medjugorje etwa 2008)
W
Worte
MARIIAS zu und
d über Stefa
ano Gobbi ‐ 21. August 19973

s
d nicht allees auf, was Ich dich im
du
m Herzen vernehmen
v
n lasse? Du sagst Mir,,
„Warum schreibst
es seien allzu
a
vertrrauliche, alllzu schöne Dinge. Eines
E
Tagees jedoch wird man erkennen
n
müssen, wie
w sehr Ich dich geliebt habe, was Ich Großes
G
in dir
d gewirktt habe. Und
d dies nur,,
weil du deeine Nichtiggkeit gänzliich Meinem
m Herzen hingegeben
h
hast.
Gewöhne dich daraan, zertretten und vernachläss
v
sigt zu weerden, wed
der verstan
nden noch
h
beachtet zu
z sein. Es ist
i notwend
dig, daß es für dich so
o geschieht..
3

Und wenn sich etwas aufbäumt in dir und dich fragen läßt: Warum? Das ist nicht gerecht ich muß mein Recht zurückfordern! Dann antworte sofort: Weiche, Satan! Soll ich den Kelch
nicht trinken, den mir der VATER bereitet
Ich selber werde deiner großen Schwachheit zu Hilfe kommen. Du aber bleibe immer, jeden
Augenblick, betend in Meinem Herzen! Lasse Mich immer mehr in dir wirken!“
Die Situation und Verdorbenheit der Menschheit mit ihrem Klerus

»Du bist wieder hier, Mein kleiner Sohn, um in diesen Ländern Osteuropas,
die viele Jahre unter der Schreckensherrschaft des Kommunismus gelebt und
durch ein außerordentliches Eingreifen Meines Unbefleckten Herzens
ihre Freiheit erlangt haben, Zönakel mit Bischöfen, Priestern und
Gläubigen meiner Bewegung zu halten. Wie viele Verfolgungen,
Unterdrückungen und Leiden haben diese Meine Kinder ertragen müssen!
Auch Meine Kirche ist hier unterdrückt und verfolgt, ihrer Güter beraubt,
gekreuzigt und zum Martyrium geführt worden.
Jetzt werdet ihr von einer noch schlimmeren und heimtückischeren
Gefahr bedroht. Es ist der praktische Atheismus, der das Übel eures
Jahrhunderts ist: Der praktische Atheismus, verbreitet von falschen Ideologien, Sekten, irrigen Lehren, die sich immer mehr auch im Innern der
Kirche ausbreiten.
Der praktische Atheismus hat die Menschheit dazu geführt, eine Zivilisation ohne GOTT zu
errichten, die gekennzeichnet ist durch eine hemmungslose Jagd nach materiellen Gütern, nach
Genuß und Vergnügen sowie durch den Kult des Geldes mit seiner großen Macht.

Der praktische Atheismus hat in vielen die Sehnsucht nach GOTT ausgelöscht.
Er hat sie dazu gebracht, GOTT die Ihm geschuldete Verehrung zu entziehen,
um sie den Geschöpfen, ja sogar Satan zu gewähren und so zu leben, als existiere GOTT nicht.
Der praktische Atheismus hat überall die Plage des zügellosen Egoismus, der Gewalt, des Hasses
und der Unreinheit verbreitet. Die Unreinheit wird als ein Wert und ein Gut vorgestellt und durch
die Massenmedien verbreitet.
Die Sünden gegen die Reinheit werden als eine Art Verwirklichung der persönlichen Freiheit
dargestellt, und die Sünden der Unreinheit wider die Natur, die vor dem Angesicht GOTTES nach
Rache schreien, werden gerechtfertigt und sogar noch verherrlicht.

Die Welt ist nunmehr zu einer ganz von Schmutz bedeckten riesigen Wüste geworden.
Ihr lebt unter dem Joch dieser schrecklichen Knechtschaft.
Deshalb kann nur der Schmerz des barmherzigen Strafgerichtes diese arme Menschheit vom
großen Übel des überall verbreiteten praktischen Atheismus befreien. Meine Mütterliche Aufgabe
ist es, euch in den Stunden der großen reinigenden Prüfung beizustehen. Als Mutter bin Ich an
eurer Seite, um euch zu schützen und zu helfen, auch weil Mein Werk, das Ich in diesen Nationen
begonnen habe, von Mir zur vollen Verwirklichung gebracht werden muß.
Und es wird dann verwirklicht, wenn ihr durch den Triumph Meines Unbefleckten Herzens in der
Welt vollkommen von jeder Form des praktischen Atheismus befreit werdet, der das größte Übel
eures Jahrhunderts gewesen ist.« Prag, 2. September 1996
„Mit Meinen kleinen Kindern werde Ich am Ende Meinen größten Sieg erringen. Mit der Stärke der
Kleinen werde Ich die große Macht Satans besiegen, der sein Reich in der Welt errichtet und mit dem
Becher der Wollust und Unzucht alle Nationen der Erde verführt hat. Deshalb sammle Ich von
überallher Meine kleinen Kinder in Meiner Marianischen Priesterbewegung, und voll Freude sehe
Ich, wie sie Mir mit Großmut und in immer größerer Zahl antworten. Mit der Stärke der Kleinen
werde ich diese arme, von falschen Ideologien irregeleitete und verführte und vor allem durch den
großen Irrtum des Atheismus gefährdete Menschheit zu GOTT zurückführen.
Mit ihm wollte Luzifer, die alte Schlange, Satan, seine stolze Herausforderung an GOTT erneuern,
indem er die Menschheit zu verleiten sucht, seinen Akt der Auflehnung gegen den HERRN zu
wiederholen: 'Non serviam - ich werde Ihm nicht dienen!“ Bratislava, 8. September 1996
4

