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Übersetzung aus dem Italienischen 

Heute (06.02.2017) hat Bergoglio eine ökumenische Delegation in Santa Marta 

empfangen. 

 Bergoglio will die Seligsprechung Luthers und seiner Reformation. 

Aber es gibt eine andere Sache - und ich sage es mit Sicherheit -:  

 die Nachricht läuft um, dass der Bischof von Rom Anweisungen für eine 

Reform der Eucharistischen Liturgie gegeben hat. 

Meine vertrauliche Quelle aus Santa Marta hat irgendwelche Diskussionen gehört 

(zwischen den Mahlzeiten), und sie hat mir gesagt, dass die von Bergoglio gewollten 

Änderungen der Heiligen Messe in Wirklichkeit nur ein Ziel haben: Ökumenisch ! 

Und das ist die Wahrheit. Das ist sein Versuch:  

 Eine dauerhafte ökumenische Liturgie. Um das zu machen, muss er den 

Text der Wandlung ändern. 

Und was nützt eine ungültige Messe? Es ist vorauszusehen:  

► Wer es wagt, nach diesem “neuen Ritus” zu zelebrieren, schließt sich von 

der Kirche aus. 

Diese Zeit ist gekommen.  

 Der Bischof von Rom will “der Präsident” verschiedener Konfessionen 

werden - und für diesen Zweck verkauft er Jesus Christus zu einem 

äußerst niedrigen Preis. 

Was mich betrifft, ich bin ein Priester, und ich werde mich weigern, so einen Ritus zu 

feiern. Und ich sage euch: 

 wir werden wieder Christen aus den Katakomben werden.  

Der Versuch Bergoglios ist: “Ändern um zu einigen”. Bergoglio hat das schon beim 

Treffen mit den Protestanten betont. Sein Wille ist es, die Zeit zu beschleunigen. Meine 

Quelle aus Santa Marta sagt mir vertraulich, dass das eine entschiedene (schon 

gemachte) Sache sei, und es ist eine Frage “kurzer” Zeit, dass dieser neue Ritus 

eingesetzt wird. 

Ich empfehle allen Lesern:  

 Betet zu Maria viele Rosenkränze, nicht um diese Zeiten zu entfernen, sondern 

damit Sie uns hilft, unseren Glauben zu bewahren, und damit wir im Moment 

der Verfolgung, die bald kommt, standhaft bleiben. 

Fra Cristoforo 

Quelle: anonimidellacroce.wordpress.com/…/spifferi-da-san… 

https://gloria.tv/article/bT8JwNi1usv64hVGSwhFwf3ts
https://anonimidellacroce.wordpress.com/2017/02/06/spifferi-da-santa-marta-sullintercomunione-di-fra-cristoforo/

