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Papst Benedikt im Buch der Wahrheit 

 

Botschaft 20. 26. November 2010 

Es sind auch Pläne im Gange, über Kirchen und verschiedene Religionen 
einschließlich des Vatikans die Führung zu übernehmen. Mein Papst, Mein geliebter 
Papst Benedikt, ist von jenen umringt, die seinen Sturz planen. 

 

Botschaft 51, 05. März 2011 

Bitte alle, für Meinen geliebten Heiligen Stellvertreter Papst Benedikt zu beten; denn 
er ist von den Feinden Meines Ewigen Vaters umgeben. 

Sie müssen jetzt inbrünstig beten, da ihr alle vom Ergebnis dieses Angriffs auf 
Meinen Heiligen Stellvertreter Zeuge sein werdet. Betet, betet, betet, dass der 
Falsche Prophet als das erkannt werden wird, was er ist. Achtet auf sein Verhalten. 
Sein aufmerksamkeitsheischendes Programm. Die Art, wie Meine irregeführten 
geistlichen Diener in Ehrfurcht zu seinen Füßen sinken werden. Dann hört 
aufmerksam zu, was er zu sagen hat. Seine Demut wird falsch sein. Seine Absichten 
boshaft und die Liebe, die er ausstrahlt, wird sich nur um ihn selbst drehen. Er wird 
als innovativ und dynamisch gesehen werden — ein frischer Wind. Obwohl er 
motiviert und tatkräftig ist, werden seine Kräfte nicht von Gott, dem Ewigen Vater, 
kommen. Sie kommen von Satan. Dem Teufel.  

 

Botschaft 54, 18. März 2011 

Meine Tochter, die Prophezeiungen, über die Ich sprach, sind dabei einzutreffen. 
Meinem geliebten Stellvertreter verbleibt nicht viel Zeit im Vatikan, aufgrund von 
Ereignissen, die im März stattfinden. (Anm.: = 2013 eingetroffen) 

 

Botschaft 103, 01. Juni 2011 

Die Tage Meines geliebten Stellvertreters sind jetzt gezählt. Er wird den Vatikan 
verlassen haben, bevor die „Warnung“ stattfindet. 

 

Botschaft 106, 06. Juni 2011 

Betet für Meinen geliebten Papst Benedikt. Er ist von sehr mächtigen Feinden Gottes 
umgeben, die unersättlich sind nach Macht und Kontrolle über Meine Kirche. Gebet 
kann helfen, seine nahe bevorstehende Abreise — dann, wenn er gezwungen sein 
wird, den Vatikan, wie vorausgesagt, zu verlassen — zu verzögern. Betet, betet, 
betet für diese Zeitperiode; denn es wird die dunkelste Periode überhaupt sein, um 
Meine geistlichen Diener, Bischöfe, Kardinäle und alle wahren Anhänger von Mir 
heimzusuchen. Die Schlüssel Roms werden jetzt Gott, dem Allmächtigen Vater, 
zurückgegeben werden. 

 

Botschaft 108, 07. Juni 2011 

Mein Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt, braucht eure Gebete. Betet täglich für 
ihn; denn er braucht auf jedem Gebiet Schutz, um ihn durch die Qualen zu führen, 
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die noch kommen. Es ist wichtig, dass Meine Anhänger gegenüber jedem neuen 
Papst, der auftreten mag, auf der Hut sind, denn er wird nicht von Gott sein. 

 

Botschaft 129, 01. Juli 2011 

Gläubige, versteht, dass Gebet viel Disharmonie in der Welt abwenden kann. Jetzt 
schon haben Gebete, die durch diese Visionärin und andere Seher verrichtet 
wurden, die unmittelbaren Gefahren, denen Papst Benedikt ausgesetzt ist, verringert, 
aber nicht für allzu lange. Das Gebet zu Meiner gesegneten Mutter kann Berge 
versetzen, den Einfluss übler Gräueltaten mildern — einschließlich jener, die 
vorausgesagt wurden — und kann Sünder bekehren. 

 

Botschaft 133, 06. Juli 2011 

Meine Tochter, bitte bete für Meinen Stellvertreter, Papst Benedikt; denn er ist von 
freimaurerischen Kräften umgeben, die sich jetzt alle Mühe geben, ihn zu entthronen. 
Diese bösen Kräfte haben Meine Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
unterwandert und haben Meine Lehren verwässert. Viele Richtlinien wurden 
erlassen, die Mich verletzen, besonders die Darreichung Meiner Heiligen Eucharistie 
durch Laien. Der Mangel an Respekt, der Mir und Meinem Ewigen Vater durch neue 
Verordnungen gezeigt wird, die eingeführt worden sind, um der modernen 
Gesellschaft entgegenzukommen, hat Mich vor Betrübnis weinen lassen. 

 

Botschaft 176, 27. Aug. 2011 

Ich fordere Meine geistlichen Diener und Meinen Heiligen Stellvertreter auf, der 
Menschheit jetzt Meine Worte vorzutragen. Nie zuvor habt ihr Mein Eingreifen in 
weltliche Ereignisse so gebraucht wie heutzutage. Vergesst nicht, dass Ich von den 
Toten auferstand und versprach, dass Ich zurückkommen würde. Wie vorbereitet 
seid ihr jetzt? Wie oft habt ihr Meine Kinder daran erinnert, dass sie sich vor Mir 
entschuldigen müssen? Wie oft seid ihr willens, die Sünden Meiner Kinder zu hören, 
wenn ihr so beschäftigt seid?  

Man nimmt sich nicht die Zeit, um die Beichte(n) zu hören. Ihr habt Mich im Stich 
gelassen, Meine geistlichen Diener, und dadurch habt ihr Mich sehr verletzt. Meinen 
Kindern das Recht auf die Sakramente zu verweigern, ist unverzeihlich. Wacht jetzt 
auf und folgt Meiner Leitung. Tut eure Pflicht gegenüber Meinen Kindern, wie ihr es 
Mir durch eure Heiligen Gelübde versprochen habt. Bitte wendet euch nicht von 
Meinen Lehren ab. 

Der Glaube, und besonders der Glaube Meiner geliebten geistlichen Diener, lässt 
erheblich nach.  

 

Botschaft 185, 05. Sept. 2011 

Meine geliebte Tochter, die Zeit steht unmittelbar bevor. Gebet hat Meinem geliebten 
Stellvertreter Papst Benedikt geholfen, dem inner(kirchlich)en Kampf standzuhalten, 
dem er von bösen Kräften ausgesetzt ist. Seine Zeit im Vatikan wurde verlängert.  

 

Botschaft 227, 21. Okt. 2011 
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Die Gebete Meiner gläubigen Armee lindern bereits weltweite Katastrophen und 
schieben den Weggang Meines Heiligen Stellvertreters aus dem Vatikan auf. Ihr 
Gehorsam hinsichtlich des Betens Meines Barmherzigkeitsrosenkranzes rettet in 
diesem Augenblick Seelen. 

 

Botschaft 251, 16. Nov. 2011 

Betet jetzt besonders für Papst Benedikt, denn auch er wird angegriffen. Schwanke 
niemals in deiner Arbeit für Meinen Sohn; denn du, Mein Kind, musst bis zum 
wirklichen Ende aushalten, um die Prophezeiungen zu erfüllen, die vor so langer Zeit 
vorausgesagt worden sind. 

 

Botschaft 317, 18. Jan. 2012 

Es wird in den Korridoren des Vatikans ein Komplott gegen Papst Benedikt XVI. 
geschmiedet, und zwar durch eine böse Sekte. 

Es ist bekannt, dass diese Sekte inmitten jener gottgeweihten Diener innerhalb des 
Vatikans existiert, aber diese sind machtlos gegen diese böse Gruppe, welche die 
katholische Kirche seit Jahrhunderten unterwandert hat. 

Betet, dass es ihnen nicht gelingt, den Papst zu vertreiben. 

Betet, dass der falsche Prophet nicht auf dem Stuhl des Heiligen Vaters Platz 
nehmen wird, damit er seine Lügen nicht verbreiten kann. 

Betet, dass jene gottgeweihten Diener im Vatikan stark genug sind, diesem bösen 
Komplott — das darauf ausgelegt ist, die katholische Kirche zu zerstören — 
Widerstand entgegenzusetzen. 

Sie planen, den Heiligen Stellvertreter Christi, Papst Benedikt XVI. durch einen 
„Diktator der Lügen“ zu ersetzen. Er wird im Bunde mit dem Antichristen und seiner 
Gruppe eine neue Kirche erschaffen, um die Welt in die Irre zu führen. 

Traurigerweise werden viele Meiner Kinder — aufgrund ihrer Treue zum katholischen 
Glauben — dieser neuen falschen Lehre blind folgen — wie Lämmer zur 
Schlachtbank. 

Betet, betet, betet für Papst Benedikt und für seine wahren Jünger. 

 

Botschaft 326, 28. Jan. 2012 

Bitte, Mein Kind, du musst mit deinem ganzen Herzen für Papst Benedikt beten. Er 
leidet so viel und in vielfältiger Weise ist er in seinem Kummer über den 
Glaubensabfall allein, den er sowohl außerhalb als auch innerhalb des Heiligen 
Vatikans sieht. 

Seine Tage auf dem Heiligen Stuhl sind verlängert worden und aufgrund dessen ist 
viel von dem Chaos, das durch den Teufel verursacht wird, abgewendet worden. 

Das Gebet, Meine Kinder, ist im Himmel wie ein Donnergrollen. Eure Gebete werden 
gehört und im Himmel beantwortet, Kinder. 

Dies ist gut. Fahrt fort, die Kreuzzüge des Gebets zu beten, die euch gegeben 
wurden, Mein Kind. 
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Hier ist ein besonderes Gebet des Kreuzzugs des Gebets (23) für die Sicherheit 
Papst Benedikts. 

„O mein Ewiger Vater, im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus und um 
der Leiden willen, die Er erlitt, um die Welt von der Sünde zu erretten, bete ich jetzt 
darum, dass Du Deinen Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt, das Haupt Deiner 
Kirche auf Erden, schützen mögest, so dass auch er helfen kann, Deine Kinder und 
alle Deine gottgeweihten Diener vor der Geißel Satans und der gefallenen Engel 
seines Reiches zu retten, welche auf der Erde umherziehen und Seelen stehlen. 

O Vater, beschütze Deinen Papst, so dass Deine Kinder auf den wahren Weg zu 
Deinem Neuen Paradies auf Erden geführt werden können. Amen.” 

 

Botschaft 331, 02. Febr. 2012 

Diese Seelen verstehen nicht, dass nur Gott der Vater dieses Geschenk eines 
vollkommenen Ablasses bewilligen kann. 

Ob es der Welt durch Meinen Heiligen Stellvertreter oder durch Mich, euren 
Göttlichen Erlöser, gegeben wird, ist nicht wichtig. 

Was wichtig ist, ist, dass nur wenig Zeit verbleibt, die Seelen der Menschheit zu 
retten. 

 

Botschaft 342, 11. Febr. 2012 

Weitere Anführer der Welt werden bald getötet werden, und Mein armer Heiliger 
Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., wird vom Heiligen Stuhl in Rom vertrieben 
werden. 

Im letzten Jahr, Meine Tochter, sprach Ich zu dir von der Verschwörung innerhalb der 
Korridore des Vatikans. 

Am 17. März 2011 wurde — in aller Stille — ein Plan, Meinen Heiligen Stellvertreter 
zu vernichten, ausgearbeitet, und dieser wird verwirklicht werden; denn es ist 
vorausgesagt worden. 

 

Botschaft 367, 06. März 2012 

Betet für Meinen Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt XVI.; denn er wird einer 
schrecklichen Verfolgung gegenüberstehen. Diese Zeit ist jetzt nahe. 

 

Botschaft 378, 20. März 2012 

Ich rufe alle Meine Kinder überall auf, für Papst Benedikt XVI. zu beten, der in Gefahr 
schwebt, aus Rom verbannt zu werden. 

Er, der höchstheilige Stellvertreter der katholischen Kirche, wird innerhalb des 
Vatikans in vielen Kreisen gehasst. 

Man wird bald ein böses Komplott, das seit mehr als einem Jahr geplant ist, überall 
auf der Welt sehen. 
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Betet, betet, betet für alle heiligen Diener Gottes in der katholischen Kirche, die 
aufgrund der großen Spaltung innerhalb der Kirche, die bald eintreten wird, verfolgt 
werden. 

Die ganze Welt wird Zeuge des großen Schismas (= der großen Spaltung) werden, 
aber man wird nicht sofort erkennen, dass das der Fall sein wird. 

Der falsche Papst wartet darauf, sich der Welt zu offenbaren. 

Kinder, lasst euch nicht täuschen, denn er wird nicht von Gott sein. 

Die Schlüssel Roms sind zu Meinem Vater — zu Gott dem Allerhöchsten, der vom 
Himmel aus herrschen wird — zurückgebracht worden. 

„O Heilige Mutter der Erlösung, 

bitte bete für die katholische Kirche in diesen schweren Zeiten und für unseren 
geliebten Papst Benedikt XVI., um sein Leiden zu erleichtern. 

 

Botschaft 381, 22. März 2012 

Du, Meine Tochter, und viele Meiner anderen auserwählten Seelen erfahrt jetzt alle 
gleichzeitig sowohl das körperliche, als auch das innerliche Leiden. 

Dies ist auf das Leiden zurückzuführen, das auch Mein höchstheiliger Stellvertreter in 
diesen Tagen — wenn er seiner größten Prüfung gegenüberstehen wird — erfährt.  

Nimm Meinen Kelch an, Meine Tochter, — und denjenigen, die Mein Heiliges Wort 
durch diese Botschaften annehmen, sage Ich: Wisset, dass eure geistige 
Großzügigkeit jeden Tag Millionen von Seelen rettet. 

 

Botschaft 394, 07. April 2012 

Ich bin die Kirche. Die Kirche wurde von Mir gegründet, und sie kann niemals 
untergehen. 

Viele — einschließlich derjenigen innerhalb der Kirche und ebenso jene außerhalb 
der Kirche — werden versuchen, ihre Struktur aufzulösen. 

Betet, dass Mein Heiliger Stellvertreter Papst Benedikt XVI. stark bleiben wird, 
inmitten des Widerstandes, mit dem er jetzt zu tun hat. 

Dies ist ein zielstrebiger Vorstoß jener, die mit dem Falschen Propheten verbunden 
sind, um eine neue Kirche zu Stande zu bringen. 

Diese hinterlistigen Leute werden euch glauben machen, dass es dieselbe Kirche 
sein wird — aber das kann sie nicht sein. 

 

Botschaft 396, 09. April 2012 

Meine Rolle als die Mutter der Erlösung und Miterlöserin, die an der Seite Meines 
geliebten Sohnes arbeitet, um das Zweite Kommen einzuläuten, wird bestritten. 

Kinder, betet, dass diejenigen Seelen, die innerhalb der katholischen Kirche Opfer 
des Betrügers geworden sind, Meine Kinder nicht von ihrem Augenblick der Rettung 
wegführen. 
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Betet, dass Papst Benedikt verhindern kann, dass dieses Übel die gesamte 
katholische Kirche durchsetzt. 

 

Botschaft 397, 10. April 2012 

Die Zeit für Mich, die Schlange zu zertreten, rückt näher. Aber bis zu dem Tag, an 
dem Satan und seine Dämonen in die Wildnis verbannt werden, wird noch viel 
Verwirrung auf Erden ausbrechen. 

Für die an Meinen Sohn Glaubenden wird es eine Zeit der Qual sein. Sie werden 
durch die katholische Kirche in zwei verschiedene Richtungen gezogen werden. 

Die eine Hälfte wird — aus Pflichtgefühl heraus — glauben, dass es notwendig ist, 
dem Falschen Propheten zu folgen, dem Papst, welcher Papst Benedikt XVI. folgen 
wird. 

Er, das Tier, ist wie ein Lamm gekleidet, aber er ist nicht von Meinem Vater, Gott 
dem Allerhöchsten, und er wird arme Seelen — einschließlich Priester, Bischöfe und 
Kardinäle — in die Irre führen. 

Viele werden ihm folgen und glauben, dass er von Gott gesandt ist, um über Seine 
Kirche auf Erden zu herrschen. 

Traurigerweise werden viele Seelen seinen Lehren — die für Meinen Vater kränkend 
sein werden — folgen. 

Andere, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und denen aufgrund ihrer demütigen 
Seele die Gnade des Unterscheidungsvermögens gegeben worden ist, werden auf 
der Stelle erkennen, dass in der Kirche in Rom ein Betrüger sitzt. 

Der neue, falsche Papst schmiedet bereits Pläne — sogar noch bevor er den Thron 
des Stuhles Petri besteigt —, um die Lehren Meines Sohnes für ungültig zu erklären. 
Dann wird er Mich, die Heilige Mutter Gottes, verurteilen und Meine Rolle als 
Miterlöserin lächerlich machen. 

 

Botschaft 399, 12. April  

Mein geliebter Papst Benedikt XVI. ist der letzte wahre Papst auf dieser Erde. 

Petrus, der Römer, ist Mein Petrus, der ursprüngliche Apostel, der vom Himmel 
herab — unter der Führung Meines Ewigen Vaters — über Meine Kirche regieren 
wird. Dann, wenn Ich komme, um zu regieren, beim Zweiten Kommen, wird er über 
alle Kinder Gottes gebieten, wenn alle Religionen zu einer Heiligen Katholischen und 
Apostolischen Kirche werden. 

Ich spreche nur die Wahrheit, Meine Tochter. 

Ihre Worte werden sorgfältig ausgewählt sein und deren Aussagen werden ungenau 
und etwas verwirrend sein. Viele werden diese Schwäche ausblenden und ihre 
Botschaften annehmen, weil es scheint, dass sie mit der Heiligen Schrift in 
Übereinstimmung stehen. 

Wenn viele Seelen verführt worden sind, dann wird der Angriff beginnen. 

Sie, Meine Tochter, werden gesandt, um die Kinder Gottes darauf vorzubereiten, den 
nächsten Papst hinzunehmen, derjenige, der nach Meinem geliebten Stellvertreter, 
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Papst Benedikt, kommt. Dieser Papst mag von Mitgliedern innerhalb der katholischen 
Kirche gewählt werden, aber er wird der Falsche Prophet sein. 

Seine Wähler sind Wölfe im Schafspelz und sind Mitglieder der geheimen und bösen 
Freimaurergruppe, die von Satan angeführt wird. 

Traurigerweise wird er, dieser Falsche Prophet, eine große Anhängerschaft 
anziehen. Diejenigen, die sich ihm widersetzen, werden verfolgt werden. 

Tut etwas, Kinder, solange ihr das noch könnt. Verurteilt die Lügen, die von 
denjenigen dargeboten werden, die versuchen, euch von der Wahrhaftigkeit des 
Falschen Propheten zu überzeugen. 

Seid stark. Bleibt Mir, eurem Jesus, treu. Zweifelt niemals Mein Heiliges Wort an. 

 

Botschaft 402, 16. April 2012 

Jedoch werde Ich nicht tatenlos zusehen und beobachten, wie Meine Kirche sich 
durch die Hand einer bestimmten Sekte, die kein Recht hat, eine Rolle am Heiligen 
Stuhl zu spielen, auflöst. 

Denn das ist genau das, was der Falsche Prophet und die Betrüger, welche Satan 
verehren, zu tun versuchen. Sie wollen die katholische Kirche zu Fall bringen und sie 
in kleine Stücke zerbrechen. 

Dieser böse Plan, Meine Kirche zu zerstören, ist seit 100 Jahren im Gange, aber seit 
1967 hat er sich verstärkt. 

Viele Betrüger, die Mitglieder dieser bösartigen Sekte sind und die Satan anbeten, 
traten in die Priesterseminare ein, um im Vatikan Fuß zu fassen. 

Ihre Kräfte wurden — obwohl sie von Gott dem Vater zugelassen wurden — bis jetzt 
eingeschränkt. Nun, da die Endzeit näher rückt, wird sich das ändern. 

Diese böse Sekte wird jetzt jede Macht entfesseln, um sicherzustellen, dass sie 
einen neuen Nachfolger für Meinen Heiligen Stellvertreter Papst Benedikt XVI. 
wählen werden. 

Ruft nach Mir, eurem geliebten Jesus, und wisst, dass ihr keine Angst haben dürft, 
die Wahrheit Meiner Lehren öffentlich zu verkünden. 

 

Botschaft 422, 07. Mai 2012 

Die von euch geforderte Ehrerbietung bei der Darreichung Meiner Allerheiligsten 
Eucharistie war zu dem Zeitpunkt verloren, als ihr Meine Gegenwart geringgeschätzt 
habt. 

Als das Zweite Vatikanische Konzil neue Bestimmungen verkündete, waren sie durch 
jene bösartigen freimaurerischen Kräfte innerhalb eurer eigenen Wandelgänge 
eingeführt worden. 

Sie regten auf eine listige Art und Weise dazu an, Meine Heilige Eucharistie auf neue 
Weisen auszuteilen, die für Mich beleidigend sind. 

Eure sogenannten toleranten Lehren verkündeten öffentlich eine Reihe von Lügen, 
welche die Weigerung, die Macht des Heiligen Erzengels Michael anzuerkennen, mit 
einschlossen. 
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Er ist der Beschützer der Kirche gegen Satan. Jene (bösen) Kräfte unter euch 
wussten das. Das ist der Grund, warum ihr alle Gebete, die seine Hilfe vor Mir in der 
Heiligen Messe anrufen, gestrichen habt. 

Und dann habt ihr die größte Unwahrheit überhaupt verbreitet, nämlich dass man die 
Hölle nicht zu fürchten braucht. Dass sie nur eine Metapher (= ein Gleichnis) sei. 
Denn diese Lüge, die von vielen Kindern Gottes als die Wahrheit angenommen 
wurde, hat den Verlust von Milliarden von Seelen zur Folge. 

Erlaubt es niemals, dass sich in euren Reihen Reichtümer ansammeln und erlaubt es 
nicht, dass unter euch das Denken aufkommt, dass diese Reichtümer in Meinen 
Augen hinnehmbar seien. 

Reichtümer, Gold und Macht — angehäuft in Meinem Namen — werden euer 
Untergang sein. Ihr könnt aus Meinem Heiligen Wort keinen Profit ziehen. 

Denkt niemals, dass Ich den vielen Heiligen Päpsten, die auf dem Stuhl Petri 
gesessen haben, die Schuld gebe. Ihre Sendung ist immer geschützt worden. 

Viele Päpste auf dem Heiligen Stuhl sind Gefangene gewesen, umringt von Gruppen 
von Freimaurern, die Gott nicht vertreten. 

Sie hassen Gott und haben fünfzig Jahre lang damit verbracht, Unwahrheiten über 
Gottes Barmherzigkeit zu verbreiten. 

Ihre Taten haben zum Zusammenbruch der katholischen Kirche geführt. 

Das war kein Zufall. Es wurde mit Absicht und listig so geplant, mit dem Ziel, den 
Glauben in der Kirche zu zerstören. Um die Verehrung der gewöhnlichen Katholiken 
für den einen wahren Gott zu zerstören. 

Dafür werdet ihr jetzt in die Einöde gebracht werden. Nach Papst Benedikt werdet ihr 
von Mir vom Himmel aus geführt werden. 

Oh, wie sehr ihr Mich zum Weinen gebracht habt. 

Am wichtigsten von allem ist es, dass ihr die Lügen ablehnt, die euch in Kürze vom 
Falschen Propheten präsentiert werden. 

Er wird die katholische Kirche mit anderen Kirchen — einschließlich mit heidnischen 
Kirchen — verschmelzen, damit sie zu einer einzigen Abscheulichkeit werden. 

 

Botschaft 443, 26. Mai 2012 

Heute bitte Ich Meine Anhänger, Meine liebste Tochter, innig für Meinen geliebten 
Stellvertreter, Papst Benedikt XVI., zu beten. Ihm, Meinem Heiligen Diener, wird — 
hinter verschlossenen Türen am Heiligen Stuhl — furchtbar nachgestellt. 

Ich habe euch bereits früher gesagt, dass die freimaurerischen Gruppen, die 
innerhalb des Vatikans über einen schraubstockartigen Griff verfügen, Meinen 
geliebten Papst loswerden wollen. 

Und sie beabsichtigen, ihn mit hinterhältigen Mitteln vom Stuhl Petri zu vertreiben. 

Er wird, wie Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, fliehen müssen, denn er 
wird kaum eine andere Wahl haben. 

Diese Zeit ist knapp. Ihr müsst tüchtig beten, dass er so lange wie möglich bleiben 
kann; denn sobald er geht, wird der Betrüger, der Falsche Prophet, seinen Platz 
einnehmen. 
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Botschaft 478, 01. Juli 2012 

Mein Haupt wird — ähnlich wie es durch die Dornen in Meiner Krone geschah — 
genau so zerquetscht, wie das Haupt Meiner Kirche, Mein Heiliger Stellvertreter auf 
Erden, Schmerzen durch die Verfolgung erleidet, die er durch die Hand seiner Feinde 
erduldet. 

 

Botschaft 494, 16. Juli 2012 

Denn die Zeit ist nahe, in der die Verfolgung Meines geliebten Stellvertreters, Papst 
Benedikt XVI., ihren Höhepunkt erreicht. 

Sehr bald wird er gezwungen werden, aus dem Vatikan zu fliehen. Dann wird die Zeit 
kommen, in der sich Meine Kirche spalten wird, eine Seite gegen die andere. 

Ich fordere alle Meine gottgeweihten Diener auf: Vergesst eure höchstheiligen 
Gelübde nicht. 

 

Botschaft 512, 02. Aug. 2012 

Genau so, wie die Apostel Meines Sohnes — mit Ausnahme von Johannes — Ihn 
während Seines Prozesses und Seiner Hinrichtung im Stich ließen, so werden auch 
diejenigen, die innerhalb des Vatikans hohe Stellungen bekleiden, Meinen Heiligen 
Stellvertreter im Stich lassen. 

Er wird —- als das Haupt der katholischen Kirche — gezwungen werden, unter 
Schimpf und Schande einen schrecklichen Weg zu gehen, ohne eine eigene Schuld 
dafür zu tragen. 

Während er geschlagen, verspottet und als dumm dargestellt wird, wird nicht er 
derjenige sein, an dem sie ihre Wut auslassen. Sie wird sich gegen die Wahrheit der 
Kirche richten, der Christlichen Kirche, die aufgrund des Opfers Meines Sohnes 
gebildet wurde ... auf sie werden sie ihren Hass loslassen. 

Ihm wird von denjenigen, welche die Kirche für ihre Sünden gegen die Unschuldigen 
verantwortlich machen, nur wenig Mitgefühl gezeigt werden, dann, wenn sie das 
Haupt der Kirche, Meinen Sohn, verdammen werden. 

Die Schuld für die Sünden anderer — die durch die Versuchung Satans verursacht 
wurden — werden sie Ihm zur Last legen. 

Wenn die Kirche gekreuzigt worden ist, werden sie dafür sorgen, dass ihr die 
Nahrung und das Wasser vorenthalten werden, bis zu ihrem letzten Atemzug. 

Keiner ihrer Jünger wird — genau so, wie es sich mit den Aposteln Meines Sohnes 
verhielt — irgendwo zu sehen sein. 

Sie werden aus Angst vor Repressalien untertauchen. 

Wenn das, was man als ihren letzten Atemzug ansehen wird, geschieht, werden alle 
still werden, bis der Jubel von denen, welche die Kirche gekreuzigt haben, die ganze 
Welt mit ihrer falschen Lehre betäuben wird. 

Die Stimme des neuen Hauptes der Kirche, des Betrügers, des Falschen Propheten, 
wird laut erschallen. 



Papst Benedikt im Buch der Wahrheit 

10 
 

 

Botschaft 525, 19. Aug. 2012 

Nutzt sie, um so viele Menschen wie möglich vorzubereiten. Verbreitet Meine 
Botschaften und Meine Kreuzzug-Gebete und betet für eure Brüder und Schwestern, 
damit sie nach der „Warnung“ Meine Barmherzigkeit annehmen werden. 

Bringt Meine Kirche zusammen und betet um Stärke; denn der Falsche Prophet 
bereitet sich vor und ist bereits im Vatikan anwesend. Aber er verbirgt sein wahres 
Gesicht sehr sorgfältig. Mein geliebter Stellvertreter wird isoliert, und es bleibt wenig 
Zeit. 

 

Botschaft 616, 13. Nov. 2012 

Ebenso wie die Kirche Mein Leib auf Erden ist, so wird sie auch mit den Dornen der 
Geißelung gekrönt werden, wie es während Meines Weges zum Kalvarienberg war. 
Die Dornenkrone bedeutet das Haupt Meiner Heiligen Kirche auf Erden. Papst 
Benedikt wird viel leiden, da er dafür verfolgt werden wird, dass er die Wahrheit 
spricht. 

Er wird zerdrückt werden, als Haupt Meiner Kirche, und ihm wird keine Gnade 
gezeigt werden. Der Widerstand wird schnell zunehmen, wobei er für nicht mehr 
zuständig erklärt werden wird. 

Diejenigen, die behaupten werden, in ihrer Auffassung von apostolischen Wegen 
moderner zu sein, werden auf ihn einschlagen und seine Worte lächerlich machen. 
Dann wird das Haupt Meiner Kirche durch den Kopf der Schlange ersetzt werden. 

Die Geißelung, die Ich während Meiner Kreuzigung erlitten habe, wird jetzt in Meiner 
katholischen Kirche wiederholt werden. Die Schlange bewegt sich jetzt schnell, da 
sie versuchen wird, Meinen Leib — Meine Kirche auf Erden — zu verschlingen. 
Danach werden alle christlichen Kirchen verschlungen werden und gezwungen 
werden, den falschen Propheten als die rechte Hand des Tieres zu verehren. 

 

Botschaft 617, 14. Nov. 2012 

Dies ist Meine Warnung an jene Priester unter euch, die aus der katholischen Kirche 
ausziehen werden. 

Wenn ihr aufhört, Mir vollkommen zu vertrauen, dann wird euer Geist so verdreht 
werden, dass ihr an Lügen glaubt. Wenn ihr betrügerischen Leitfiguren vertraut, 
werdet ihr in schreckliche Sünde fallen. Ihr werdet das Tier verehren, das Meine 
Kirche schänden wird, indem es die Dornenkrone auf das Haupt Meiner Kirche, 
Meinen wahren Heiligen Stellvertreter, Papst Benedikt, drücken wird. 

Ihr werdet schrecklich leiden, wenn ihr dem Tier dient, denn ihr werdet Gott Seiner 
Kinder berauben. Kehrt zurück zu euren wahren Wurzeln. Lasst nicht zu, dass Meine 
Kirche durch die Sünden entweiht wird, die von Leuten geplant werden, die das 
Christentum und andere Religionen, die Meinen Vater verehren, zerstören wollen. 

 

Botschaft 622, 21. Nov. 2012 
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Sie werden das tun, aus ihren eigenen politischen und persönlichen Beweggründen, 
die hinter sprachlichen Formulierungen verborgen sein werden. 

Die Wahrheit wird bald für eine Lüge erklärt werden, und man wird Gott die Schuld 
geben. 

Sie werden respektlos erklären, dass die von Meinem Heiligen Stellvertreter 
aufgestellten Regeln altmodisch seien und nicht zu einer modernen Gesellschaft 
passen würden. 

 

Botschaft 627, 27. Nov. 2012 

Welcher Teil der Botschaften wühlt euch so auf? Warum sprecht ihr nicht die 
Wahrheit, wenn ihr Mein Wort kritisiert? 

Warum prahlt ihr mit euren Kenntnissen in geistigen Dingen, welche, wie ihr sagt, die 
Meinigen weit übertreffen? 

Sprecht ihr im Auftrag Meines Leibes auf Erden, Meiner Kirche? Wenn das so ist, 
dann habe Ich dies nicht — durch Meinen Heiligen Stellvertreter — erlaubt. 

Beruht eure Kampagne, diese Botschaften so intensiv zurückzuweisen, auf euren 
eigenen Ansichten und persönlichen Meinungen? 

Ihr sucht Fehler und dann droht ihr eurer Herde, dass sie, wenn sie Mein Wort lesen, 
irregeführt würden. 

Mein Heiliges Wort, sagt ihr, müsse zurückgewiesen werden, und dann sagt ihr 
Meinen Anhängern, dass es ihre Pflicht sei, das zu tun. 

 

Botschaft 708, 13. Febr. 2013 

Sie, die böse Gruppe, hat ihre Kampagne begonnen, die Erde von der Wahrheit 
Meiner Lehren zu säubern. Mein Heiliger Stellvertreter ist zu dieser Handlung 
gezwungen worden und wird infolgedessen außerordentlich leiden. Die Freimaurerei 
hat Meine Kirche auf Erden unterwandert, und bald wird das Schisma — wie 
vorausgesagt — Spaltung und Unruhe unter Meinen treuen Dienern schaffen. 

Viele haben keine Ahnung davon, welche Täuschung ihnen hier präsentiert wird. 
Auch wissen sie nicht, dass das Fundament Meiner Kirche, der katholischen Kirche, 
zu Staub zermalmt worden ist. An seiner Statt wird sich der Gräuel erheben, und Ich 
werde einschreiten und Zeichen senden, um jede Seele zu ermahnen, wie wichtig es 
ist zu beten, damit sie die Wahrheit von dem, was frei erfunden ist, unterscheiden 
kann. 

Der falsche Prophet hat sich gut vorbereitet, und seine Zeit kommt nun. In 
Zusammenarbeit mit dem Antichristen werden sie die Welt auf die Knie zwingen. 
Nicht Gott werden sie die Ehre erweisen, sondern dem Tier. 

 

Botschaft 710, 14. Febr. 2013 

Die Wahrheit Meiner Lehren wird bald für belanglos und unwahr erklärt werden. Der 
Zorn Meines Vaters über diese Verseuchung in Meiner Kirche auf Erden wird bald 
unter Seinen Dienern in Meiner Kirche in Rom gefühlt werden. Dies ist die letzte 
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Schlacht. Mein Stellvertreter ist gefallen. Meine Kirche wird fallen, aber bald wird sie 
sich wieder erheben. 

 

Botschaft 712, 17. Febr. 2013 

Meine innig geliebte Tochter, das Schisma innerhalb der katholischen Kirche wird — 
wie vorausgesagt — jetzt zu beobachten sein, für die ganze Welt sichtbar. Der 
Weggang Meines innig geliebten Heiligen Stellvertreters, Papst Benedikts XVI., 
kennzeichnet den Anfang vom Ende. Ich habe durch dich, Meine auserwählte 
Prophetin, im Laufe der letzten zwei Jahre versucht, Meine Kirche auf Erden auf 
dieses traurige Ereignis vorzubereiten. 

Die freimaurerische Elite hat die Kontrolle über Meine Kirche an sich gerissen, und 
sie werden die Katholiken auf die niederträchtigste Art und Weise täuschen. Die 
Schlüssel Roms befinden sich jetzt in Meinen Händen. Sie sind von Meinen Vater an 
Mich weitergegeben worden. Ich werde alle Meine Anhänger führen, damit die 
Wahrheit aufrechterhalten werden kann und Mein Heiliges Wort unversehrt erhalten 
bleibt. 

Der falsche Prophet wird jetzt den Stuhl in Rom übernehmen, und Mein Wort wird — 
genau so wie es zu Meiner Zeit auf Erden war — als Irrlehre behandelt werden. 

Gib dich keiner Illusion hin, denn während der Welt die Täuschung vorgesetzt wird, 
als ob die neue Regierung die Wahrheit repräsentiere, wirst du, Meine Tochter, in 
Meinem Heiligen Namen schrecklich leiden, genauso wie die Propheten, die vor dir 
kamen. 

Die Lehren der katholischen Kirche, die auf Meinen Apostel Petrus gegründet ist, 
bleiben unfehlbar. Jetzt wird sich das ändern, sobald das Fundament durch die 
kommenden Änderungen erschüttert wird. 

 

Botschaft 714, 19. Febr. 2013 

Sie dürfen sich keine Sorgen machen — obwohl sich die Dornenkrone niedergesenkt 
hat auf Meinen Stellvertreter, der von Mir, Jesus Christus dazu ernannt ist, um über 
Meine Heilige Katholische und Apostolische Kirche zu regieren, — und weil er brutal 
vertrieben worden ist — jetzt, endlich, komme Ich, um euch Frieden zu bringen. 

Das nächste Jahr wird für euch, Meine geliebten Jünger, und für Meinen letzten 
Wahren Papst sehr grausam und sehr leidvoll sein. Er, gegen den böswillig und 
bewusst ein Komplott geschmiedet worden ist, wurde und wird gerade so behandelt, 
wie Ich, Jesus Christus, geschlagen und gegeißelt wurde. Sie werden jetzt 
versuchen, ihn zu töten, gerade wie sie Mich getötet haben. Sie werden sagen, dass 
er sich eines Verbrechens schuldig gemacht hätte, an dem er aber vollkommen 
unschuldig ist. 

Ich, euer geliebter Erlöser, werde euch alle vor der Boshaftigkeit retten, die viele so 
auffassen werden, als wäre sie von Mir, durch die Hand Meines Befehls gekommen. 

Ich unterweise Meine Kirche wie bisher, aber allein durch die Kraft des Heiligen 
Geistes. Die Schlüssel Roms befinden sich unter dem Kommando Meines geliebten 
Vaters. Ich, Jesus Christus, bin bereit, wieder hinabzusteigen, bei Meinem Zweiten 
Kommen, und Ich möchte euch davon in Kenntnis setzen, dass ihr, Meine Jünger, 
leiden werdet, geradeso wie Meine eigenen Jünger während Meiner Zeit auf Erden 



Papst Benedikt im Buch der Wahrheit 

13 
 

gelitten haben. Ihr, Meine Geliebten, seid bei Mir und ihr seid in Mein Heiligstes Herz 
geschlossen, damit ihr euch mit Mir im Kummer vereinen könnt. Ich weine Tränen um 
Meinen Unschuldigen, Geliebten letzten Papst auf Erden, um Benedikt XVI., der von 
Mir erwählt wurde, um während der letzten Tage Meine Kirche zu führen. 

 

Botschaft 715, 20. Febr. 2013 

Ihr müsst nun Meinem Göttlichen Akt der Barmherzigkeit entgegensehen, denn er 
wird die Guten von den Bösen trennen. Diese Große Erleuchtung des Gewissens 
wird stattfinden, nachdem Mein Heiliger Stellvertreter Rom verlassen haben wird. 

 

Botschaft 721, 27. Febr. 2013 

Mein Wahrer Stellvertreter, der verworfen worden ist, wird kämpfen, um die Kinder 
Gottes — so gut er kann — zu führen. Ich, Jesus Christus, werde es sein, der euch 
führen wird, der euch aufheben wird und euch von dem Bösen befreien wird, das 
euch aufgezwungen werden wird, ein Übel, das zu einem abrupten und 
schrecklichen Ende kommen wird, für alle diejenigen, die auf der Seite des 
Antichristen und seiner Sklaven stehen werden. 

 

Botschaft 723, 28. Febr. 2013 

Ihr müsst für alle Meine heiligen Diener innig beten, zum jetzigen Zeitpunkt, in dem 
schrecklichen Zustand der Verwirrung, in welchem sie sich befinden. So traurig 
werden sie in den nächsten Wochen sein wegen des Rücktritts Meines Heiligen 
Stellvertreters, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. 

Ich bitte alle Meine heiligen Diener, Mich, ihren geliebten Jesus, anzurufen, dass Ich 
sie mit Meinem Kostbaren Blut bedecken möge. Ich werde ihnen die Gnaden 
schenken, die sie zur Unterscheidung der Wahrheit Meiner Lehre brauchen. Dann 
werden sie den Betrug erkennen, der ihnen präsentiert werden soll. 

 

Botschaft 728, 08. März 2013 

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. 

Wenn der Gräuel Wurzeln schlägt, dann werden die Änderungen abrupt geschehen. 
Die Ankündigungen von ihm, eine vereinte katholische Kirche zu schaffen durch die 
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Verknüpfung mit allen Glaubensrichtungen und Religionen, werden bald danach 
kommen. 

 

Botschaft 732, 13. März 2013 

Macht keinen Fehler, die Wahrheit ist euch offenbart worden. Ich habe es euch 
gesagt, Meine Anhänger, wie man euch täuschen wird. Dies wird für euch sehr 
schwer sein, weil ihr diesen Betrüger, der im Haus Meines Vaters sitzt, in Frage 
stellen werdet. 

Mein geliebter Papst Benedikt XVI. wurde verfolgt und floh, wie vorhergesagt. Ich 
habe diese Person nicht eingesetzt, die behauptet, in Meinem Namen zu kommen. 

Er, Papst Benedikt, wird Meine Anhänger zur Wahrheit führen. Ich habe ihn nicht 
verlassen, und Ich werde ihn eng an Meinem Herzen halten und ihm den Trost 
schenken, den er in dieser schrecklichen Zeit braucht. 

Sein Thron ist gestohlen worden. Aber nicht seine Macht. 

 

Botschaft 741, 21. März 2013 

Meine innig geliebte Tochter, wie Mir das Herz bricht wegen des Kummers, der von 
Seelen empfunden wird, die ganz aufgelöst sind aufgrund der Flucht Meines letzten 
Papstes, Meines geliebten Benedikt. 

 

Botschaft 750, 29. März 2013 

Niemand kann das Wahre Wort Gottes davon abhalten, sich zu verbreiten. Niemand. 
Die Regentschaft im Hause Petri wird kurz sein und bald wird Mein geliebter Papst 
Benedikt Gottes Kinder von seinem Exil aus leiten. Petrus, Mein Apostel, der 
Gründer Meiner Kirche auf Erden, wird ihn in den letzten schweren Tagen, da Meine 
Kirche um ihr Leben kämpft, führen. 

 

 


