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Katholiken - lasst euch nicht verführen, den Rom 

wird zum Sitz des Antichrist werden 

Das sagte die Gottesmutter Maria 1848 in La Salette 
(in der kirchlich anerkannten Prophezeiung) 

____________________________________________ 

 

Biblische und himmlische Prophezeiungen 

bezüglich des Falschen Propheten 

  

► 1. Buch der Offenbarung 

Im Buch der Offenbarung ist die Rede vom Falschen Propheten als Tier der Erde, 

das 

  “wie ein Lamm” auftritt und der religiöse Anführer der Falschen Kirche wird. 

Der Falsche Prophet “täuscht die Erdenbewohner” .  

Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, dass der Falsche Prophet der größte 

Betrüger sein wird, der je auf Erden gelebt hat – der Inbegriff eines Wolfes im 

Schafspelz, der auf perfekte Weise vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Dadurch 

wird er viele treue Gläubige in die Irre führen und schließlich die Welt dazu bringen, 

den Antichristen zu verehren und anzubeten (Off. 13:12).  

Im Katechismus steht folgendes geschrieben: Vor dem Kommen Christi muss die 

Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, die den Glauben vieler erschüttern wird…   

 ein religiöser Lügenwahn bringt den Menschen um den Preis ihres Abfalls von 

der Wahrheit eine Scheinlösung ihrer Probleme.  (Katechismus der 

Katholischen Kirche 675) 

  

► 2. Prophezeiung des Malachias 

Laut der berühmten Prophezeiung von St. Malachias befinden wir uns – objektiv 

gesehen und von großer Bedeutung – im Zeitalter des letzten Papstes. Malachias 

war ein Heiliger, der im 12. Jahrhundert lebte und dessen Prophezeiungen den 

letzten Papst unserer Zeit betreffen, den Papst, der nach Papst Benedikt XVI. 

kommt. Darüber sagt er: 

 »Während der äußersten Verfolgung der Hl. Römischen Kirche wird Petrus 

der Römer auf dem Stuhl sitzen. Unter vielen Bedrängnissen wird er die 

Schafe weiden. An deren Ende wird die Siebenhügelstadt zerstört werden, 

und ein furchtbarer Richter wird das Kirchenvolk richten. 
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► 3. Botschaft der Muttergottes in La Salette 

Über diese Zeiten sprach die Muttergottes in La Salette folgendes: 

 Rom wird vom Glauben abfallen  und der Sitz des Antichristen werden… das 

ganze Universum wird in Schrecken versetzt und viele werden sich in die Irre 

führen lassen. 

 Die Kirche wird dem Untergang geweiht sein… 

Die Seherin Melanie erklärte, dass die Muttergottes sagte, die Kirche sei in zweierlei 

Hinsicht dem Untergang geweiht:  

1) “die Menschen werden nicht wissen, wer der wahre Papst ist”  

2) “eine Zeitlang wird das Heilige Messopfer in den Kirchen nicht mehr (gültig) 

dargebracht werden.” 

► 4. Botschaften der Muttergottes durch Fr. Don Gobbi 

Berichten zufolge sagte die Muttergottes durch Fr. Gobbi: 

 Ich werde euch dazu verhelfen, die Heilige Schrift vollständig zu verstehen. 

Vor allem werden ich euch die Seiten des letzten Buches, das ich gerade 

erlebt, vorlesen. . . Ich öffne für euch das versiegelte Buch, so dass die darin 

enthaltenen Geheimnisse offenbart werden… 

Die Muttergottes fährt fort und spricht durch Don Gobbi, indem sie den Falschen 

Propheten mit dem Buch der Offenbarung in Verbindung bringt: 

 Es kommt aus der Erde herauf ein Tier, das zwei Hörner wie jene eines 

Lammes hat, dem schwarzen Tier, das aus dem Meer steigt, zu Hilfe… eng 

verbunden dem Symbol des Opfers ist jenes des Priestertums 

 Das Tier mit den zwei Hörnern, das einem Lamm gleicht, zeigt die in das 

Innere der Kirche eingedrungene Freimaurerei an, das ist die kirchliche 

Freimaurerei, die sich vor allem unter den Mitgliedern der Hierarchie 

ausgebreitet hat. Diese freimaurerische Unterwanderung im Inneren der 

Kirche ist euch schon in Fatima von mir vorausgesagt worden, als ich euch 

angekündigt habe, dass Satan sich bis in die Spitze der Kirche einschleichen 

würde.   

Das Ziel der kirchlichen Freimaurerei ist es, Christus und seine Kirche zu zerstören, 

indem sie ein neues Idol schafft, das heißt, einen falschen Christus und eine falsche 

Kirche. 

 Die Kirche wird die Stunde ihrer großen Apostasie kennen. Der frevelhafte 

Mann wird bis in ihr Innerstes eindringen und im Tempel Gottes sitzen, 

während der Rest der wahren Gläubigen den schlimmsten Prüfungen und 

Verfolgungen ausgesetzt sein wird. 

Ab dann wird die Apostasie (der Glaubensabfall) allgemein um sich greifen, 

weil fast alle Menschen dem falschen Christus und der falschen Kirche folgen 

werden. Dann wird die Tür für das Erscheinen des Antichristen weit geöffnet 

sein! 
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► 5. Papstweissagung des hl. Franz von Assisi 

Eine berühmte Prophezeiung, die mit dem hl. Franz von Assisi in Verbindung 

gebracht wird, lautet folgendermaßen: 

 Die Macht der Dämonen wird mehr als gewöhnlich losgelassen werden, die 

unbefleckte Reinheit unseres und der übrigen Orden wird so sehr entstellt 

werden, daß nur ganze wenige unter den Christen dem wahren Papst und der 

römischen Kirche mit aufrichtigem Herzen und vollkommener Liebe gehorchen 

werden: 

Jemand, der nicht kanonisch gewählt, (aber) auf dem Höhepunkt jener 

Drangsal zum Papsttum erhoben worden sein wird, wird sich bemühen, in 

raffinierter Weise (wörtlich: mit Scharfsinn) vielen das tödliche Gift (wörtlich: 

den Tod) seines Irrtums einzuflößen.  

 In den Zeiten dieser Drangsal wird ein Mann, der nicht (rechtmäßig) kanonisch 

gewählt wurde, das Pontifikat innehaben und durch seine Gerissenheit viele 

Menschen in die Irre führen… Es wird eine Vielzahl unterschiedlicher 

Meinungen und Spaltungen unter den Menschen geben… denn in diesen 

Tagen wird Jesus Christus ihnen keinen wahren Hirten, sondern einen 

Zerstörer senden. 

  

► 6. Prophezeitung der hl. Katharina Emmerich: 

 Ich hatte eine weitere Vision bezüglich der großen Drangsal. Mir scheint, vom 

Klerus wurde ein Zugeständnis gefordert, das nicht gewährt werden konnte 

(vielleicht dass die Kommunion auch an Geschiedene/Wiederverheiratete 

ausgegeben werden und gleichgeschlechtliche Verbindungen gesegnet 

werden sollten)… Es war, als ob die Menschen in zwei Lager gespalten 

wären… 

 Ich sah auch das Verhältnis der beiden Päpste zueinander… Ich sah, wie 

unheilvoll (schädlich) die Folgen dieser falschen Kirche sein würden… Ich sah, 

dass die Kirche Petri von einem Plan unterminiert wurde, der von der 

geheimen Sekte entwickelt worden war… Sie bauten eine große, einzigartige, 

extravagante Kirche, die alle Glaubensbekenntnisse mit den gleichen Rechten 

ausstattete: Protestanten, Katholiken und und alle Konfessionen – eine 

wahrhafte Gemeinschaft der Unheiligen mit einem Hirten und einer Herde… 

Ich sah die fatalen Folgen dieser falschen Kirche: Ich sah sie anwachsen; ich 

sah Häresien aller Art… 

 Als die (wahre) Kirche größtenteils zerstört war und nur noch Altarraum und 

Altar standen, sah ich, wie die Räuber zusammen mit dem Tier (dem 

Antichristen) die Kirche betraten… Ich sehe den Heiligen Vater in großer 

Seelenpein. Er lebt in einem anderen Palast als zuvor… Ich sah, wie eine 

merkwürdige Kirche entgegen aller Regeln erbaut wurde… die neue 

heterodoxe Kirche von Rom… Alles wurde nach menschlichem Verstand 

gemacht. Ich sah alle Arten von Menschen, Dingen, Lehren und Meinungen. 
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Alles wirkte irgendwie stolz, anmaßend und gewalttätig, und sie schienen sehr 

erfolgreich zu sein…. Die (wahre) Kirche ist vollkommen isoliert und scheint 

vollkommen verlassen zu sein. Offenbar rennt jeder davon. Überall sehe ich 

großes Elend, Hass, Verrat, Verbitterung und heillose Blindheit. O Stadt! O 

Stadt! Was bedroht dich? Der Sturm nähert sich, sei auf der Hut! 

 [Ich sah auch die verschiedenen Regionen der Erde. Mein Führer (Jesus) 

nannte mir Europa, und indem er auf ein kleines, sandiges Gebiet zeigte, 

sprach er die Worte: ‘Das hier ist Preussen (Ostdeutschland), der Feind.’ 

Dann zeigte er mir einen anderen Ort, mehr im Norden, und sprach: ‘Das ist 

Moskva, das Gebiet um Moskau, das viel Böses bringen wird’.] Mehr über die 

Prophezeiungen bezüglich Russland und der künftigen zweiten Welle des 

Kommunismus', siehe unter.... 

  

7. Muttergottes-Prophezeiungen an Pedro Regis (Brasilien 

Pedro Regis, dessen Botschaften von seinem Bischof öffentlich anerkannt werden, 

berichtet über die Worte der Jungfrau Maria: 

 Der Tag wird kommen, an dem der (wahre) Papst von seinem Thron verjagt 

werden wird… Gesetze werden erlassen, die das Eingreifen der Kirche 

unterbinden werden… 

 Im großen Endkampf wird der Rauch Satans im Hause Gottes zu spüren sein, 

doch das Licht des Herrn wird vorherrschen…  

 Die fehlende Liebe zur Wahrheit und die Respektlosigkeit gegenüber den 

Sakramenten wird dazu führen, dass viele Geweihte an den Abgrund der 

Apostasie geleitet werden…  

 Die Zukunft der Kirche wird durch eine große Spaltung und eine traurige 

religiöse Diktatur gekennzeichnet sein. Petrus wird Judas auf seinem Weg 

treffen…  

 Betrug umgibt den Thron Petri…  

 Es wird eine Entscheidung getroffen werden, die im Palast (dem Vatikan) 

große Verwirrung stiften wird…  

 Die Zukunft wird bestimmt von Spaltungen und Skandalen in der Kirche 

meines Jesus'… 

 Verrat gelangt bis zum Throne Petri… gekennzeichnet durch einen ernsten 

Konflikt zwischen wahrer und falscher Kirche. 

 Der Hl. Petrus wird sein Schiff durch große Unwetter steuern. Das Schiff Petri 

wird ins Schwanken geraten und es wird große Verwirrung herrschen… 

 Ein scheinbar guter und gerechter Mann wird in der Welt erscheinen. Er wird 

viele Menschen täuschen, indem er große Wundertaten vollbringt. Er wird aus 
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der südlichen Halbkugel kommen und viele Menschen werden in ihm den 

Heiland sehen. Seid wachsam und lasst euch nicht täuschen… 

 Es wird zwei Throne geben, doch nur auf einem wird der echte Nachfolger 

Petri sitzen…  

 Ein arroganter Papst wird die Kirche spalten. Seine Anordnungen werden 

befolgt und alles Wertvolle wird verworfen werden. Eine große spirituelle 

Verwirrung bahnt sich an…  

 Der, der Petrus hätte sein können, wird zum Judas werden. Er wird dem Feind 

die Türen öffnen und allen gläubigen Männern und Frauen Leid zufügen…  

 Die Kirche wird ohne Petrus sein…  

 Über Rom wird ein Krieg ausbrechen und nur wenige werden überleben. 

 Hört auf das wahre Lehramt der Kirche und ignoriert die Lügen des Teufels. 

  

8. Prophezeiung der Muttergottes in Akita (Japan) 

Unsere Liebe Frau von Akita spricht über diese Zeiten folgendes: 

 Das Werk des Teufels wird sogar bis in die Kirche vordringen, so dass 

Kardinäle gegen Kardinäle und Bischöfe gegen Bischöfe sein werden. 

Diejenigen Priester, die mich verehren, werden von ihren Mitbrüdern verhöhnt 

und angegriffen werden. Kirchen und Altäre werden geplündert werden. Die 

Kirche wird voll von denjenigen sein, die Kompromisse akzeptieren, und der 

Dämon wird viele Priester und geweihte Seelen dazu bringen, den Gottes-

dienst aufzugeben. 

  

9. Prophezeiung der Sr. Elena Aiello 

Sr. Elena Aiello (gest. 1961), die am 14.09.2011 von Papst Benedikt XVI. selig 

gesprochen wurde, prophezeite das Folgende: 

 Russland wird  gegen alle europäischen Nationen marschieren, vor allem 

gegen Italien, und seine Flagge auf dem Petersdom hissen. Italien wird durch 

eine große Revolution schwer geprüft werden, und Rom wird für seine vielen 

Sünden, vor allem die der Unreinheit, in Blut gereinigt werden!… Oh, was für 

eine schreckliche Vision, die ich da sehe! In Rom ist eine große Revolution im 

Gange! Sie dringen in den Vatikan ein. Der Papst ist allein; er betet. Sie halten 

den Papst fest. Sie nehmen ihn mit Gewalt mit. 

  

 10. Prophezeiung von Jesus durch Luisa Piccarreta 

Jesus prophezeite durch die Gottesdienerin Luisa Piccarreta das Folgende: 

 Die Nationen, für die ich eine Vorliebe hatte, nämlich Italien und Frankreich, 

haben mich am meisten verleugnet… Sie werden es auch sein, die gegen die 

Kirche Krieg führen werden… 
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 Die Menschen haben die Religion verloren. Von einigen, die sich selbst 

religiös nennen, wird die Religion nicht beachtet… das ist der Grund, weshalb 

die Menschen wie Tiere leben – sie haben die Religion verloren… 

 Die Kirche ist voll innerer Bitterkeit, und zusätzlich zu dieser inneren Bitterkeit, 

ist sie auch noch der Bitterkeit von außen ausgesetzt. Ich sah Menschen, die 

eine Revolution anzettelten, indem sie in die Kirchen eindrangen, Altäre 

abrissen und verbrannten, Priestern nach dem Leben trachteten, Statuen 

zerstörten… und tausend andere Beleidigungen und Schandtaten begingen… 

es schien einen allgemeinen Aufstand gegen die Kirche zu geben… Ich sah 

viele Priester, die der Kirche den Rücken kehrten, sich gegen sie wandten und 

Krieg gegen sie führten. (Jesus sagt, dies geschieht, weil sie sich auf 

menschliche und weltliche Dinge konzentrieren, die ihrerseits die Herzen für 

göttliche Dinge verhärten.) 

Jesus spricht weiterhin über die Religiösen, Priester und Feinde der Kirche die 

folgenden Worte:  

 Bei den Religiösen, dem Klerus, bei denen, die sich Katholiken nennen, wird 

mein Wille nicht nur ignoriert, sondern auch in einer Art Erstarrung gehalten, 

als ob er ohne Leben wäre. Wie viele geben vor, meine Kinder zu sein, 

während sie meine schlimmsten Feinde sind! Diese falschen Söhne sind 

Thronräuber, Egoisten und Ungläubige; ihre Herzen sind Höhlen des Lasters. 

Genau diese Söhne werden als Erste gegen die Kirche Krieg führen – sie 

werden versuchen, ihre eigene Mutter zu töten! Schon bald werden sie gegen 

die Kirche Krieg führen, und ihre größten Feinde werden ihre eigenen Kinder 

sein… 

 Je mehr es scheint, dass sich die Welt im Frieden befindet und die Menschen 

Loblieder auf den Frieden singen, desto mehr verbergen sie vor der armen 

Menschheit Kriege, Revolutionen und tragische Vorkommnisse unter dem 

Deckmantel dieses vergänglichen und falschen Friedens. Und je mehr es 

scheint, dass sie meine Kirche verehren, indem sie Hymnen des Sieges und 

Triumphes singen und die Einheit zwischen Staat und Kirche üben, desto 

näher rückt der Kampf, den sie gegen die Kirche vorbereiten.  

 


