
               Die Geheimnisse der drei Prophezeiungen von Fatima 

            Vorgetragen von Dimitar Mangurov am 09.05.2021 in Varna 

 

Christus ist auferstanden, Brüder und Schwestern in Christo! Heute, am 9. Mai, den Tag 

Europas, werde ich über „Die Geheimnisse der drei Prophezeiungen von Fatima“ vortragen. 

Manchen mag es seltsam vorkommen, dass wir uns mit Prophezeiungen beschäftigen werden, 

die nach der offiziellen Stellungnahme der katholischen Kirche bereits in Erfüllung gegangen 

sind und daher kein Bedarf besteht, dass man noch über sie spricht. Ich möchte gleich 

unmissverständlich erklären, dass dasjenige, was vor mehr als 100 Jahren in Fatima prophezeit 

wurde, keine Vergangenheit darstellt, sondern unsere Gegenwart und Zukunft. Deshalb ist das 

Hauptziel des Vortrags, das Prophezeite in einem solchen Licht darzustellen, wobei besonders 

auf die dritte Prophezeiung eingegangen wird, die nachdem sie offiziell verkündet wurde, die 

meisten skeptischen Kommentare hervorrief. Wir werden auch über die Ereignisse in Bulgarien 

sprechen, weil sie sich durchaus ins Bild einfügen, das wir zeichnen werden. 

Am Anfang wollen wir daran erinnern, was in jenem portugiesischen Ort am 13.5.1917 

geschah. Drei Hirtenkinder – Lucia (10), ihr neunjähriger Cousin Francisco und ihre 

siebenjährige Cousine Jacinta wurden mit dem seltenen Privileg beehrt, der Jungfrau Maria zu 

begegnen. Sie sagte den Kindern, in einem Monat zum selben Ort zu kommen und dass sie sie 

am 13. jeden Monats bis einschließlich Oktober sehen würden. Es gab insgesamt sechs 

Begegnungen, wobei die Kinder dreimal jeweils im Frühling, Sommer und Herbst von einem 

Engelswesen auf diese Begegnungen vorbereitet wurden. Die Kinder waren sehr gläubig und 

wurden bei der ersten Erscheinung des Engels tief berührt. Sie wiederholten stundenlang das 

Gebet, das er ihnen beibrachte. Im Sommer munterte sie der Engel auf, zu entsagen, was sie 

entsagen können, um „Opfer für die Bekehrung der Sünder zu bringen“ und alles im Leben 

ohne Beschwerden stoisch zu ertragen. Sie befolgten das, brachten ein Fastenopfer und 

verteilten Brot und Obst an ihre Nächsten. Zum dritten Mal erschien der Engel im Herbst. 

Diesmal hielt er einen Kelch, über dem eine Hostie schwebte, von der Blutstropfen in den Kelch 

fielen. Der Engel ließ den Kelch in der Luft schweben, kniete sich nieder und wiederholte 

dreimal ein Gebet an die Heilige Trinität. Danach erhob er sich und reichte Lucia die heilige 

Hostie, den Inhalt des Kelchs gab er den anderen Kindern zu trinken. Auf diese Weise wurden 

sie auf die Begegnung mit der Jungfrau vorbereitet. 

Von einem Lichtstrahl erleuchtet, stieg sie am 13. Mai senkrecht von oben über die Krone einer 

Steineiche herab und hatte die Gestalt einer sehr feinen, nicht mehr als einen Meter hohen Frau 

mit dem Körper eines 12-15jährigen Kindes. Sie trug ein weißes Gewand mit einem goldenen 

Gürtel, das strahlender als die Sonne war und eine Kapuze hatte, die Haare und Ohren der 

Jungfrau bedeckte. In der Magengegend hatte sie eine leuchtende Kugel und während sie 

sprach, bewegte sie die Lippen nicht und zeigte keine Gesichtsmimik. Auch die Beine bewegte 

sie nicht, nur die Arme. Sie hatte vollkommen schwarze Augen. Lucia sah sie als Erste und 

sprach mit ihr, Jacinta sah und hörte sie, ohne sich mit ihr zu unterhalten und Francisco hatte 

nur eine Vision. Es ist klar, dass bei den Kindern das Übersinnliche auf verschiedene Art 

empfunden wurde. Die Imagination kann sich außer in ihrer reinen Form auch als inspirativ und 

intuitiv manifestieren und die Inspiration und Intuition können auch auf dreierlei Art 

erscheinen. Die Kinder haben genau gesehen und verstanden, dass die strahlende Jungfrau vom 

Himmel herkommt. Das Gespräch selbst dauerte wenige Minuten und die Kinder erhielten den 

Auftrag, am 13. jeden Monats bis Oktober zu kommen. Sie fragten noch, ob sie in den Himmel 

kommen würden. Das wurde ihnen bestätigt und auch gesagt, dass sie Opfer bringen sollen, um 

die Sünder zu bekehren. Sie wurden gewarnt, dass sie viel leiden, jedoch nach der Gnade Gottes 

Kräfte erhalten würden. Aus den Händen der Jungfrau erschien ein geheimnisvolles Licht, das 

die Kinder umgab und sie sahen sich im Gott klarer als im besten Spiegel. Die Jungfrau bat sie, 



jeden Tag den Rosenkranz zu beten. 1919 starb Francisco, 1920 Jacinta. Damals tobte in Europa 

die Spanische Grippe, an der Millionen Menschen starben. Die Jungfrau versprach Lucia, dass 

sie ein hohes Alter erreichen werde. Während der Erscheinung im Juni zeigte sie den Kindern 

vor ihrer rechten Hand ihr unbeflecktes, von Dornen umgebenes Herz und die Dornen schienen 

es zu durchbohren. Das war die Antwort auf die Frage, ob die Kinder in den Himmel kommen 

würden. Lucia sollte aber eine bestimmte Zeit auf der Erde bleiben, da „Jesus die Andacht zum 

Unbefleckten Herzen Mariens auf der Welt einrichten will.“ Lucia wurde Nonne und starb erst 

2005 mit 98 Jahren.  

Während bei der ersten Erscheinung die Kinder allein waren, schlossen sich ihnen bei der 

zweiten Begegnung mit der Jungfrau etwa 50 Menschen an. Die Juli-Offenbarungen machen 

den Hauptteil der Ereignisse von Fatima aus, als den Kindern die drei sog. Prophezeiungen 

gegeben wurden. Da sie aber der Verbreitung falscher Geschichten beschuldigt wurden, haben 

schon vor dem 13. August die neuen Regierenden, die 1910 in Portugal durch einen Putsch an 

die Macht kamen, sie in der Präfektur eingesperrt. Damals wurden der König und der Kronprinz 

ermordet, der andere Königssohn wurde des Landes verwiesen und Portugal zur Republik 

erklärt. Die Kirche wurde vom Staat getrennt, die verschiedenen religiösen Orden aufgelöst und 

ihr Eigentum konfisziert, viele hohe Priester wurden vertrieben. Und 1917 begann auch der Erst 

Weltkrieg. 

Nach der Einsperrung kam es trotzdem zu einer Begegnung am 19. August an einem Ort, der 

sich unweit der ersten Erscheinung der Jungfrau befand. Die Jungfrau versprach den Kindern 

ein Wunder, das sie am 13. Oktober sehen würden. Sie rief sie zu Opfern für die Sünder auf 

und versicherte ihnen bei der Begegnung im September, dass Gott mit der Wandlung in ihren 

Herzen zufrieden ist. Sie bat sie erneut, den Rosenkranz zu beten, damit der Krieg zu Ende 

gehen möge. 

Am 13. Oktober geschah das versprochene Wunder, dem mindestens 70 000 Menschen 

beiwohnten. Wie bereits erwähnt, starben Francisco und Jacinta ein paar Jahre später, ohne über 

ihre Leiden zu klagen. Die ganze Zeit bis zu ihrem Tod hatten sie das Geheimnis vor den 

Behörden mit Beständigkeit und Entschiedenheit bewahrt. Sie waren sogar bereit zu 

sterben, doch der Jungfrau treu zu bleiben.  

Die Veröffentlichung der drei Prophezeiungen blieb die Aufgabe Lucias. Zwei Geheimnisse 

hatte sie schon im August 1941 auf Bitte des Bischofs von Leiria enthüllt. Lucia war zu dieser 

Zeit schwer an Grippe und Pleuritis erkrankt. Am 15.9.1941 bat sie der Priester, auch das dritte 

Geheimnis offenzulegen, da sie sterben und das Geheimnis mit ins Grab nehmen könnte. Lucia 

lehnte es ab, weil sie nicht überzeugt war, dass Gott ihr erlaubt, das Geheimnis zu enthüllen. 

Im Oktober befahl ihr der Priester, das Geheimnis aufzuschreiben und sie erfüllte den Befehl 

am 3. Januar 1944. Sie verschloss das Geschriebene in einen Umschlag, der dem Vatikan vor 

dem Jahr 1960 übergeben werden sollte, wenn das Geheimnis deutlicher verstanden werden 

könne. Damals war der Reformator Johannes XXIII. Papst, der auch als „der bulgarische Papst“ 

bekannt ist, da er noch vor seinem Pontifikat unter dem weltlichen Namen Angelo Roncalli von 

1925 bis 1935 Apostolischer Nuntius in Bulgarien war. Er hatte ein sehr warmes Verhältnis 

zum bulgarischen Volk, von dem viel gesprochen wurde. Unter seiner Ägide fand 1962 das 

zweite Vatikanische Konzil statt. Im nächsten Jahr starb jedoch Johannes XXIII. und das Konzil 

wurde unter einem neuen Papst fortgesetzt. 1960 hatte Johannes XXIII. zwar den Umschlag 

geöffnet, jedoch erklärt, dass der Inhalt des Briefes sich nicht auf seine Zeit beziehe. Als Karol 

Wojtyla sein Pontifikat unter dem Namen Johannes Paul II. übernahm, redete er sich auch 



heraus, indem er sagte, dass dies eine gänzlich geistige Botschaft sei, in der keine konkreten 

Ereignisse erwähnt seien, um die umsonst Sensationen geschürt worden seien. Immerhin hat er 

gemeinsam mit dem Kardinal Joseph Ratzinger, dem zukünftigen Benedikt XVI., das 

Geheimnis veröffentlicht. Aber das hat die Neugier der Menschen nicht befriedigt. Genau 100 

Jahre nach der ersten Vision der Kinder hat der Papst Franziskus I. am 13.5.2017 Jacinta und 

Francisco heiliggesprochen und 2008 wurde das Seligsprechungsverfahren für Lucia 

eingeleitet. 

Das ist die äußere Geschichte der drei Prophezeiungen, aber was steckt dahinter? Unter 

Anthroposophen besteht die Ansicht, dass die Ereignisse in Fatima eine Art energetische 

Manipulation darstellen, die gewisse Kräfte, in deren Interesse das liegt, vorgenommen haben. 

Ich habe ursprünglich diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Aber das stimmt nicht –  dort 

erschien tatsächlich die Jungfrau Maria! Doch welche von den beiden? Die Gestalt über der 

Steineiche „kam vom Himmel“ und hatte den Körper eines 12-15jährigen Kindes. Sie 

entspricht der„Gesegneten“ aus dem Lukas-Evangelium. Diese Maria gebar die nathanische 

Seele im Alter von ca. 13 Jahren und starb mit ca. 25 Jahren. Die andere – die salomonische 

Maria – aus dem Matthäus-Evangelium gebar das Kind mit dem Zarathustra-Ich und wurde im 

Alter von 45-46 Jahren zur Jungfrau Sophia, von der Seele der „Gesegneten“ durchstrahlt, die 

lange vorher die Erde nach einer einzigen Inkarnation verlassen und die Kräfte der 

Himmlischen Sophia aufgenommen hatte. Im Unterschied zu ihr steigt die salomonische Maria 

ständig auf die Erde wie wir alle herab. Uns sind einige ihrer Inkarnationen bekannt – der weise 

Salomo der vorchristlichen Zeit, der eine der beiden „unbekannten Syrer“, die im zehnten 

Jahrhundert nach Veliki Preslav kamen, um das Bogomilentum einzuleiten. 1917 wandelte sie 

auf der Erde in der Person des Malers Boris Georgiev. Ohne Zweifel war meine persönliche 

Begegnung, die ich vor Jahren hatte, mit ihr. Sie erschien mir in einer ziegelroten Robe und mit 

einem Blick, der unmissverständlich von jungfräulicher Reinheit und persönlicher Weisheit 

sprach. Allem Ansehen nach hatten die Kinder aus Fatima die äußerst seltene Möglichkeit, vor 

der „gesegneten“ Maria zu stehen. Warum geschah diese Begegnung genau im Jahr 1917? 

Von der Anthroposophie wissen wir, dass zwischen 1841-1879 in den höheren geistigen 

Sphären Erzengel Michael einen großen Kampf mit dem Drachen führte. Als Ergebnis davon 

wurden die Scharen der ahrimanischen Geister der Finsternis in das Erdengebiet 

heruntergeworfen, wo sie die menschliche Intelligenz durchdrangen. Es trat der Höhepunkt des 

abstrakten materialistischen Denkens in West- und Mitteleuropa auf, dessen Bannerträger der 

Marxismus war. Der Marxismus stellt die Anwendung der Hegelschen Dialektik auf die 

sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen Englands aus der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts dar, denn gerade England wurde von der Weltenführung dazu bestimmt, zu einer 

Art Wiege der aufgehenden Kräfte der Bewusstseinsseele in der fünften nachatlantischen 

Kulturepoche zu werden. Doch der Sozialismus im Sinne des Marxismus ist reiner 

Intellektualismus, ein logisches Kopferleben, das nur mit den blinden Bedürfnissen und 

Instinkten des Menschen und nicht mit dem Geistigen in Beziehung steht. Die Ausrichtung des 

Impulses der Bewusstseinsseele in einer höchst einseitigen Weise nur auf das sinnlich 

wahrnehmbare Leben führte unvermeidlich zum Verfall der Philosophie. Die Marxsche 

Weltanschauung erwies sich nicht nur für das Proletariat als überzeugend, sondern auch für 

viele der sog. Intellektuellen. „Das Kapital“ wurde zum neuen Evangelium des Marxismus, den 

Marx selbst in seinem 1848 erschienenen „Manifest der kommunistischen Partei“ mit einem 

Gespenst verglichen hat, das in Europa umgeht. Oben tobte der Kampf Michaels mit dem 

Drachen und unten auf der Erde nistete sich das kommunistische Gespenst in das Bewusstsein 

zahlreicher Menschen ein. Als Folge davon erschienen Personen wie Lenin und Trotzki, die 

diese abstrakte Lehre in die Praxis als eine neue soziale Ordnung zuerst in Russland und danach 

auf der ganzen Welt umsetzen wollten. Der Bolschewismus begann, sich auf dem Erdenplan 



gegen Ende des Kampfes 1879 herauszubilden und er beendete seine Entwicklung mit 

dem staatlichen Umsturz im Oktober 1917. Bei den Bolschewiken sind die Bewusstseinsseele 

und der physische Leib dermaßen verwachsen, dass sie sich, ihre stärksten tierischen Instinkte 

nach außen kehrend, in „eine Tierherde“ verwandeln, die nur raffiniert denken kann“, 

wie Rudolf Steiners sie in GA 197 (Vortrag vom 13.06.1913) charakterisiert hat. Für den 

Beginn der satanischen Tätigkeit Lenins gab es einen äußeren Vorwand – die Hinrichtung 

seines Bruders wegen der Teilnahme am Attentat auf den russischen Kaiser. 

1841 war die Macht des Erzengels Michael über die „Dunklen“ am schwächsten und 1879 am 

stärksten. Nach dem Gesetz der geistigen Widerspiegelung wurde sie jedoch 1917 wieder 

schwächer und in dieser Zeit begann die Durchführung „sozialistischer Experimente“ in 

Russland, die von den westlichen Geheimlogen geplant und von den oben erwähnten Dienern 

der Geister der Finsternis“ durchgesetzt wurden. Die 38jährige Periode 1841 – 1879 fand ihre 

Widerspiegelung in der Periode 1879 – 1917. Deshalb erschien die Jungfrau im Jahr 1917, um 

die Menschen zu warnen, was auf sie wartet, wenn sie nicht die Erlösung in Christus suchen. 

Alle drei Offenbarungen hängen mit dem Bösen zusammen, das „losgebunden“ wurde und aus 

dem „Abgrund“ herauszukriechen begann, wobei es seine Wirkung im Bündnis mit den vom 

Erzengel Michael vertriebenen Wesen verstärkte. Am 13. Juli zeigte die Jungfrau den Kindern 

für einen kurzen Augenblick, wie die „Hölle“ aussieht. Lucia hat folgende Beschreibung 

notiert:1 

 

„Die Jungfrau zeigte uns ein riesiges Feuermeer, dass unter der Erde zu sein schien. In dieses 

Feuermeer sind eingetaucht Dämonen und Geister (im deutschen Text ist im Unterschied zum 

bulgarischen von „Teufeln“ die Rede), als ob sie durchscheinend, schwarz und bronzefarbig 

glühende  Kohlen  in menschlicher  Gestalt  waren,  die  in  diesem  Feuer  schwammen, 

emporgeschleudert  von  den  Flammen,  die  mit  Rauchwolken  aus ihnen selbst 

hervorschlugen. Sie fielen nach allen Seiten wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere 

und Gleichgewicht, unter Schreien und Heulen vor Schmerz und Verzweiflung, was  uns 

erbeben und erstarren ließ…  

Die  Teufel unterschieden sich durch die schreckliche und scheußliche Gestalt widerlicher, 

unbekannter Tiere. Sie waren aber durchscheinend wie schwarze, glühende Kohle. Diese Vision 

war kurz. Wie können wir unserer lieben göttlichen Mutter danken, die uns schon vorbereitet 

und uns bei ihrer ersten Erscheinung versprochen hat, uns ins Paradies zu führen. Sonst wären 

wir, denke ich, aus Angst und Schrecken gestorben.“ 

Die wenige Sekunden dauernde Vision endet mit dem Gebet, das die Jungfrau den Kindern zum 

Beten mit dem Rosenkranz gibt, das vor dem Höllenfeuer schützt. Aus dieser apokalyptischen 

Beschreibung sieht man, dass die Hölle nicht im Kamaloka ist, wohin die Menschenseelen nach 

dem Tod gehen, sondern innerhalb der Erdenschichten – hauptsächlich in der sechsten Schicht, 

wo der Sitz der ahrimanischen Wesen ist, die den Kindern als „widerliche unbekannte Tiere“ 

in menschlicher Gestalt erschienen, die „schreien und heulen“, weil das ein für sie ungeeignetes 

„Territorium“ ist, in das sie gelangt sind, da sie es nicht geschafft haben, die gegenständliche 

menschliche Bewusstseinsform zu erlangen, als die passenden Bedingungen bestanden. Die 

Dämonen suchen hektisch nach jeglicher Möglichkeit, herauszukommen und im 

 
1 Die deutschen Zitate wurden dem Buch „Schwester Lucia spricht über Fatima“ entnommen 

(http://document.kathtube.com/33326.pdf). 
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Erdenmenschen eine partielle Beruhigung zu finden, indem sie sich mit dessen niederen 

Begierden verbinden. Nach Ende des Kali Yuga 1899 findet das Böse immer leichter einen 

Zugang zum Menschen und wir alle wissen, was auf dem äußeren Plan im 20. Jahrhundert 

folgte. Durch die Kinder warnte uns die Jungfrau vor der radikalen Änderung in den geistigen 

Realitäten im neuen Zeitalter Michaels, wo die große Gefahr besteht, dass die „Dunklen“ uns 

in die Hölle mitreißen, von der das Entkommen äußerst schwer sein wird. Das Böse sollte man 

nicht fliehen oder leugnen, sondern es zum Arbeiten für das Gute einspannen. Nur so wird der 

ätherische Christus in übersinnlicher Weise als der einzige Erlöser unter den neuen 

Bedingungen sichtbarer werden. 

Wegen der neulich empfangenen Offenbarung behaupten wir, dass nur Christus durch die 

Erdenschichten bis zum Mittelpunkt der Erde herabgestiegen ist, da Er „absolute Reinheit 

besaß“. Alle drei Leiber Jesu wurden in reinen Geist verwandelt. Kein einziger Mensch zeichnet 

sich durch solche Reinheit aus und kann daher nicht im Wesentlichen herabsteigen, sondern 

ihm wird lediglich in Abhängigkeit von seiner Einweihungsstufe erlaubt, in das 

hineinzublicken, was dort drin ist. Nachdem der Erlöser während des ersten Golgatha sein 

Leben aushauchte, ging Er zuerst ins Kamaloka und die Menschenseelen, die sich dort 

befanden, erhielten den Impuls, in höhere geistige Sphären aufzusteigen; Dann triumphierte Er 

über das Böse im Erdinneren und mit der Rettung des Phantoms des menschlichen physischen 

Leibes zeigte Er, dass das Gute stärker ist als das Böse. Mit dem zweiten Golgatha vom Ende 

des 19. Jahrhunderts gab Er uns die Möglichkeit, ein neues Bewusstsein zu erlangen und Ihm 

in Seiner Ätherform zu begegnen. Bei dem Mysterium von 1936 verband sich Christus 

opfervoll mit der niederen Natur des Menschen bis zum Wärmeäther, wobei Er uns mit 

qualitativ neuen Seelenkräften beschenkte, mit denen wir diese Natur umwandeln können. Das 

Werkzeug zum Wirken gegen das Böse und gegen die Aussicht, in die „Hölle“ zu gelangen, 

haben wir erhalten, da die „Hölle“ sowohl unsere Gegenwart als auch unsere Zukunft ist. Doch 

wie haben wir dieses Geschenk benutzt? 

Die erste der drei Prophezeiungen von Fatima ist eher eine Vision, die nächsten zwei sind die 

wahren Prophezeiungen. Wie bereits erwähnt, wurde das zweite Geheimnis erst im August 

1941 enthüllt, als der Zweite Weltkrieg begonnen hatte und viele Zeitgenossen die Notizen 

Lucias mit Skeptizismus betrachteten. Die Vorhersage lautet: „Ihr habt die Hölle gesehen, 

wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu 

meinem Unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden 

viele Seelen gerettet werden, und es wird Friede sein. Der Krieg geht seinem Ende entgegen. 

Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius XlI. ein 

anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht erhellt seht durch ein unbekanntes 

Licht, dann wißt, daß dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, daß er nun die Welt für 

ihre Missetaten mit Krieg, Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters strafen 

wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen und um die Weihe Russlands an mein 

Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen bitten. Wenn man auf 

meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren, und es wird Friede sein; wenn nicht, dann 

wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen der Kirche 

heraufbeschwören, die Guten werden gemartert werden und der heilige Vater wird viel zu 

leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende aber wird mein 

Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich 

bekehren wird und eine Zeit des Friedens wird der Welt  geschenkt  werden.“ 



1930 teilte Lucia ihrem Beichtvater mit, dass sie 1929 eine Vision der Jungfrau Maria und der 

heiligen Trinität hatte, durch die Gott „die Weihe Russlands an die Heiligen Herzen Jesu und 

Mariens unter der Beteiligung aller Priester der Welt“ forderte. 

Wir müssen sofort klarstellen, dass die Offenbarungen, die als Imagination, Inspiration oder 

Intuition kommen, immer eine Form haben, die dem Bewusstsein des Empfängers angemessen 

ist. Die Kinder aus Fatima wurden katholisch getauft und sind mit dem Weltempfinden und den 

Ritualen des Katholizismus verbunden. Die Gebetsrituale, die an den ersten neun Freitagen der 

Monate vollführt wurden, sind dem Sühnen der Sünden der Menschen gegen das „Heilige Herz 

Jesu“ gewidmet und die Rituale an den ersten fünf Samstagen, die in der zweiten Prophezeiung 

gefordert werden, waren auf den Schutz der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria und 

ihrer Jungfräulichkeit sowie auf die göttliche Mutterschaft gerichtet. Sie waren auch ein 

Gegenmittel gegen die Gleichgültigkeit, Missachtung und den Hass auf die Gottesmutter, sowie 

gegen die Beleidigungen ihrer heiligen Bilder. Uns interessiert jedoch das Wesen der zweiten 

Prophezeiung und ihre Glaubwürdigkeit, wobei man auch die offizielle Deutung der 

katholischen Kirche im Auge behält, nach der diese Prophezeiung den Ersten und Zweiten 

Weltkrieg betrifft, also bereits in Erfüllung gegangen ist. Ob das wirklich so ist? Ohne uns im 

Klaren über das Wesen des Katholizismus zu sein, können wir weder die ersten beiden, noch 

die dritte Prophezeiung verstehen.  

Zum ersten Mal setzte sich mit Franziskus I. auf den päpstlichen Thron ein Jesuit, der so dreist 

war, den geistigen Namen des Franz von Assisi anzunehmen. Zwischen dem heiligen Franz von 

Assisi und dem Jesuitismus ist das einzige Gemeinsame die Tatsache, dass beide „unter den 

Fittichen“ der katholischen Kirche gewirkt haben. Der heilige Franz von Assisi war ein Mensch, 

der gleichsam nicht für diese Welt und ihre materiellen Notwendigkeiten geboren war. Er 

suchte vielmehr nach der Vereinigung mit der geistigen Welt und wurde deshalb nach seinem 

Tod ein Schüler Gautama Buddhas, den er bei seiner Mission auf dem Mars unterstützte. 1604 

berief Christian Rosenkreutz ein geistiges Konzil aller führenden christlichen Eingeweihten, 

um zu beschließen, wie  in der anbrechenden fünften Kulturepoche die Gefahr der Trennung 

der Menschen in zwei Rassen vermieden werden kann – in extreme Materialisten, die einzig 

mit den Interessen der äußeren materialistischen Zivilisation leben, und in einseitige spirituell 

gestimmte Menschen, die die Außenwelt und ihre Sorgen meiden und nur für die eigene innere 

Entwicklung leben. Deshalb schickte Christian Rosenkreutz seinen Schüler Gautama Buddha 

in die geistige Sphäre des Mars, wo dieser sein astralisches Golgatha erlebte und dadurch die 

kriegerischen Marswesen beeinflusste, damit den Menschenseelen, die nach dem Tod diese 

Sphäre durchqueren müssen, keine Kräfte einverleibt werden, die nach dem Herabstieg auf die 

Erde zu dieser Trennung der Menschheit in zwei Rassen führen würden. 

Vorher war Martin Luther erschienen, der auf dem äußeren Plan die Reformation des 

Katholizismus einleitete. 1534 gründete der Spanier Ignatius von Loyola in Paris „Die Societas 

Jesu“ – die Hauptwaffe der Gegenreformation. 1540 bestätigte sie Paulus III. als den Orden der 

Kirche, der gegen die Kräfte der Bewusstseinsseele und die Freiheit des Menschen, d.h. gegen 

die Weltentwicklung kämpfte. Die katholische Kirche entstand in der vierten Kulturepoche 

nach dem Modell des Römischen Reiches und ist in der fünften Kulturepoche bereits 

ein Atavismus, der bis zum Ende der Welt fortgesetzt werden soll. Die Hauptschuld des 

Katholizismus besteht darin, dass er das Christus-Reich, das nicht von dieser Welt ist, durch 

ein weltliches Christus-Reich auf der Erde ersetzen will, in dem die Unterordnung unter die 

absolute Autorität des Papstes als Stellvertreter Christi auf Erden nicht bezweifelt werden darf. 

Seit seiner Entstehung strebt der Jesuitismus danach, das Prinzip der „Unfehlbarkeit“ des 

Papstes als das Hauptprinzip des Katholizismus durchzusetzen. Mit dem Herunterholen des 



Christus-Reiches auf die Erde geraten die Katholiken unter die erste Versuchung Christi in der 

Wüste, die eine Tat Luzifers war. Zur Verwirklichung dieses Ziels sind jegliche Mittel erlaubt, 

einschließlich der Simonie – d.h. der Vermischung der geistigen mit der weltlichen Macht. Die 

Handlungen der Jesuiten, die sich in politischen und spekulativen handelsmäßigen 

Machenschaften sowie im Widerstand gegen jegliche Ideen der Aufklärung und Wissenschaft 

ausdrücken, sind so widerlich, dass Clemens XIV. 1773 diesen Orden verbot. Das rettete nicht 

die Autorität der römisch-katholischen Kirche und der Papst selbst starb ein Jahr später, 

wahrscheinlich an einer Vergiftung. Damals begann unter den Bedingungen des Verbots die 

Annäherung der Jesuiten an die geheimen westlichen Brüderschaften, in denen viele Jesuiten zu 

hohen Posten kamen. Der Annäherungsprozess wurde gegen 1802 abgeschlossen, als Napoleon 

Bonaparte an der Macht war. 1809 vertrieb er alle Kardinäle aus Rom, ließ den Papst verhaften 

und im Schloss Fontainebleau bei Paris einsperren. Nach Napoleons Krach im Krieg gegen 

Russland kehrte der Papst nach Rom zurück und stellte als Erstes 1814 alle Rechte des 

Jesuitenordens wieder her. Die Periode von 41 Jahren des Verbots erwies sich als besonders 

günstig für die Verbreitung des Jesuitismus in Europa und außerhalb Europas, aber auch für das 

erwähnte Bündnis mit den Brüderschaften. Das erste Opfer dieses Bündnisses war Kaspar 

Hauser. Die Jesuiten haben niemals das Hauptprinzip vergessen, das sie durchsetzen wollen, 

was ihnen beim ersten Vatikanischen Konzil gelang. Dieses Konzil begann 1869 und endete im 

Sommer 1970. Genau ein Jahrtausend nach dem Achten Konzil in Konstantinopel, als der Geist 

im Menschen verleugnet wurde, erreichten diese „Kriege“ der Kirche ihr Ziel. Mit der 

Aufnahme des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes war der Prozess des 

Geistesverleugnung abgeschlossen – es siegte die luziferische Versuchung. Nach diesem 

Dogma ist der Papst in den Augenblicken unfehlbar, wenn nach seiner eigenen Meinung durch 

ihn der Heilige Geist spreche. Dann kann die empfangene Offenbarung sofort zu einem Dogma 

für die ganze katholische Welt werden. Zur Vollbringung dieses Austausches fand man auch 

den geeigneten Papst Pius ІХ., der zum ausführenden Werkzeug in den Händen der Jesuiten 

wurde. Seitdem kann das Dogma, solange das Papsttum existiert, nicht aufgehoben werden, es 

sei denn, das Prinzip des Papsttums selbst wird aufgehoben, was praktisch unmöglich ist. Von 

1870 an können der Jesuitismus und das Papsttum nicht mehr voneinander getrennt werden, 

selbst wenn ein Papst den Mut haben würde, die „Societas Jesu“ zu verbieten, denn der Geist 

des Jesuitismus ist in der katholischen Kirche vorherrschend. Der Geist an sich kann nicht völlig 

vernichtet werden, aber die Zahl derjenigen Menschen, die ihn in die Zukunft hineintragen 

werden, ist gering. 

Natürlich hat sich die Aktion des Herunrerholens des Christus-Reiches auf die Erde nicht mit 

dem besagten Dogma ausgeschöpft. Am 08.12.1854 wurde das Dogma „von der unbefleckten 

Empfängnis Mariens“ definiert. Dem nach war die glorreiche Jungfrau niemals der Ursünde 

unterworfen – seit dem Empfängnisaugenblick durch ihre Mutter Anna. 1950 hat der den 

Jesuiten nahestehende Papst Pius XII. das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den 

Himmel aufgenommen. Wie weit von der Wahrheit entfernt beide Dogmen sind, wird einem 

klar, wenn man begreift, dass die „unbefleckte Empfängnis“ keinen physischen, sondern einen 

geistigen Sinn hat – sie bedeutet die unbefleckte Empfängnis und Geburt der kosmischen Kräfte 

der Sophia in der Seele Marias. Als Folge davon wurde diese 46jährige Frau zum Urbild der 

Repräsentanz der Kräfte der himmlischen Sophia auf der Erde. Die Katholiken bzw. die äußeren 

Christen unterscheiden nicht zwischen der nathanischen Maria und der Jungfrau Sophia. Über 

die Letztere behaupten sie, dass sie am Ende ihres Lebens leiblich in den Himmel aufgenommen 

wurde und begreifen nicht, dass ihre Seele eigentlich nach dem Tod in die kosmische Sphäre 

der Sophia aufgestiegen ist. Auf diese Weise wurden rein übersinnliche Prozesse zweimal in 

ihr Gegenteil gewendet und in einer offenen materialistischen Form dem größten Teil der 

christlichem Menschheit auferlegt. Dadurch hat sich der Materialismus in breite Kreise der Erde 

verbreitet. Das ist das gesetzmäßige Ergebnis des Kampfes gegen den Geist, den der 



Katholizismus 869 bereits aufgenommen hat und der zum Materialismus in der fünften 

Kulturepoche führte. Nachdem die Jesuiten vor mehr als 200 Jahren ein natürliches Bündnis 

mit den westlichen Brüderschaftеn geschlossen hatten, übernahmen sie die weltanschaulichen 

und geistigen Fragen und überließen das Wirtschaftliche den angloamerikanischen Logen. 

Letztere wurden die Diener der ahrimanischen Kräfte und gerieten unter die zweite Versuchung 

Christi in der Wüste, indem sie gegen den Sohn kämpften. Während die luziferischen Wesen 

den Menschen hauptsächlich durch den Astralleib erfassen und in ihm Egoismus, Stolz, 

Ruhmsucht, Eitelkeit, d.h. eine Überschätzung der eigenen inneren und äußeren Möglichkeiten 

zum Herunterholen des Christus-Reiches auf die Erde verursachen, wirkt Ahriman 

hauptsächlich durch die übersinnlichen Kräfte des physischen Leibes und zwar vor allem 

dadurch,  dass die Kräfte der Zerstörung und des Todes ständig im Leib anwesend sind. 

Ahriman verführt den Menschen mit Angst, verleitet ihn zur Lüge, zum Hass und zu 

grenzenloser Machtbesessenheit. Die beiden Widersacher treffen in unserem Ätherleib 

aufeinander. Luzifer verstärkt in ihm die Neigung zum Aufblasen und Vereinen mit der Sphäre 

der Sonne und Sterne und bringt den Menschen dazu, sich um die irdischen Angelegenheiten 

nicht zu kümmern, während Ahriman danach strebt, unserem Ätherleib die Gesetzmäßigkeit 

des physischen Leibes zu verleihen, so dass die Gesetze des Todes und der Zerstörung, durch 

die er uranfänglich die materielle Welt regiert, auch auf den Ätherleib ausgedehnt werden.  

Die zweite Versuchung Christi kommt nicht „auf dem hohen Berg“ zustande, d.h. vom 

Irdischen entfernt und vor dem Angesicht des Astralkosmos, wo die erhabene Urheimat des 

Astralleibes ist, sondern auf dem Tempeldach. In der Esoterik bedeutet der Tempel den 

physischen Menschenleib und außerhalb des Tempels, also auf dem Dach, ist jene nächste 

übersinnliche Erdumgebung des physischen Leibes, von wo aus der Ätherleib das Leben des 

physischen Leibes unterhält. Bei der ersten Versuchung antwortet Christus Luzifer: „Vor dem 

Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen“. Im Kontext des bisher 

Dargelegten können wir diese Worte folgendermaßen formulieren: „Nicht vor dem Papst in 

dessen Erdenreich sollst du dich verbeugen, sondern nur Christus und dem Reich Christi sollst 

du dienen“. Bei der zweiten Versuchung fordert Luzifer Christus heraus, sich vom Tempeldach 

hinabzustürzen und in Seinem physischen Leib die Kräfte der Erdenschwere zu überwinden, 

damit Er auch in ihm so leben kann, wie es im Äthergebiet rechtmäßig ist. Ahriman seinerseits 

verspricht Christus, Ihn von jedem Angstgefühl zu befreien, das mit der willkürlichen 

Verletzung der Weltengesetze zusammenhängt, d.h. mit dem unrechtmäßigen Verweilen im 

physischen Leib und dem Missbrauch der höheren geistigen Kraft. Ahriman beruhigt Christus, 

dass nach der Verletzung des Gesetzes der Anziehung die Engel Ihn „auf ihren Händen tragen“ 

würden, „damit sein Fuß nicht an einen Stein stößt“. In der Weltevolution ist die Angst eine 

karmische Folge der Lüge und Irreführung, die als Ergebnis der Wirkung Ahrimans in der 

atlantischen Zeit aufkamen. Dieser Stachel der Angst bohrte sich sehr früh und sehr tief in 

unseren physischen Leib hinein und führte zur Verdunkelung der höheren geistigen 

Offenbarungen. Es entstand die Möglichkeit zu irren. Ahriman ist der Urheber der Angst, aber 

gerade er ist es, der Christus beruhigt, Er brauche keine Angst vor der vorzeitigen Eindringung 

all Seiner Kräfte aus dem Ätherleib in den physischen Leib, was erst im Garten Gethsemane 

geschehen sollte, als das makrokosmisches Ich Christi sich vollständig mit dem physischen 

Leib Jesu verband. Christus gab nicht nach und erwiderte: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

nicht auf die Probe stellen“. Das Ich ist der Gott im Menschen und wenn wir die Aufforderung 

an das Ich Christi zur vorzeitigen Verbindung mit dem physischen Leib als Versuchung in 

unsere Zeit hineinversetzen, stellen wir fest, dass die größte Versuchung des menschlichen Ich 

darin besteht, sich vom Tempel des physischen Leibes durch die Überwindung der 

Erdanziehung zu trennen und vom Tempeldach, d.h. von der Erde aus zu anderen Planeten zu 

fliegen, wo der Mensch – die Erde der Willkür ihres Schicksals überlassend – seine zukünftige 

Wohnstätte suchen soll. Hinter dieser Versuchung stehen die westlichen Brüderschaften, deren 



ausführende Werkzeuge Wesen wie Ilon Musk u.dgl. sind. Musk begann, in hohem Tempo eine 

Unzahl von Satelliten in einer Höhe von 500 km über der Erde zu installieren, die den Blick 

des Menschen auf die Sternenwelt – seine makrokosmische Urheimat – verdecken sollen. Der 

Name seines jüngsten Kindes liest sich wie der Code eines Bioroboters. Allein dies reicht, damit 

uns klar wird, welche dunklen Kräfte das Schicksal des Menschen heimgesucht haben.  

 

Jemand könnte einwenden, dass die Bolschewiken der UdSSR auch danach strebten. Hier 

kommen wir zu der dritten Versuchung – der Verwandlung der Steine in Brot. Der Luziferismus 

landet am Ende unbedingt bei seinem ahrimanischen Karma und das Ahrimanische, das an eine 

gewisse Grenze gekommen ist, verwandelt sich in Asurismus und wird zu einem Kampf gegen 

das Prinzip des Vatergotts, d.h. gegen den physischen Menschenleib und damit auch gegen die 

menschliche Bewusstseinsseele und das Ich. Die Bolschewiken leugnen alles Göttliche im 

Menschen, ja sie leugnen Gott selbst. Die Seele dieser radikalsten und überzeugtesten Atheisten 

ist schwer krank, denn sie ist nur auf das Irdische ausgerichtet. Die dritte Versuchung, deren 

Überwindung für Christus am schwierigsten war, kam nur von Ahriman: „Wenn du Gottes Sohn 

bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird“. Der Erlöser wusste nach Seinem Herabstieg 

nicht, dass die Menschen sich nicht nur vom Geist ernähren können, sondern dass auf der Erde, 

im Mineralischen, das Metall zu Geld werden soll, damit sie sich Brot kaufen und ihren 

physischen Leib ernähren können. Der Bolschewismus wollte, dass eine neue soziale Ordnung 

innerhalb der ganzen Menschheit zustande kommt, die sich allein auf der Verwandlung der 

Steine in Brot gründet. Christus erwiderte Ahriman: „Der Mensch lebt nicht nur von Brot, 

sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt“. Für die Bolschewiken ist jedoch das 

Wort Gottes „Opium für das Volk“, das Geistesleben – nur eine Art Überbau über der Materie, 

eine Illusion, wie das Marxsche Doktrin behauptet. Ahriman ist der große Geist der Weltlüge 

und Irreführung und seine Hauptwaffe, mit der er das allumfassende Reich der Lüge auf die 

ganze Erde verbreitet, ist der Bolschewismus mit der marxistischen Ideologie des 

Materialismus. Seine Wurzeln liegen in der materialistischen Ansicht, dass die physisch-

sinnliche Welt die einzige Wirklichkeit ist. Die Hauptschuld für das Auftauchen dieses 

naturwissenschaftlichen Materialismus in der fünften Kulturepoche trägt, wie bereits erwähnt, 

die katholische Kirche mit ihrem Konzil von 869. Das ist der Grund, warum die Lüge des 

Materialismus vor ca. fünf Jahrhunderten in Westeuropa erschien, wo der Katholizismus 

vorherrschend war und wo die Völker ein Riesenkarma der Unwahrheit aufgehäuft haben. 

Diese Völker waren vorbestimmt, Träger der Kräfte der aufkeimenden Bewusstseinsseele zu 

werden, aber wegen der Manifestation dieser Kräfte in einer einseitigen und entstellten Form 

und lediglich auf die materielle Welt gerichtet musste das Karma nach Ende des Kali Yuga 

gemäß den geistigen Gesetzen abgetragen werden. Die angloamerikanischen dunklen Logen 

planten, ein sog. „sozialistisches Experiment“ in Russland durchzuführen, wo das Karma des 

Materialismus praktisch nicht existierte. Die Völker Osteuropas wurden in einem hohen Maße 

davor bewahrt, doch gerade sie waren es, die die Hauptlast der Karma-Abbezahlung zu tragen 

hatten. Zuerst begann der Erste Weltkrieg, dann machten sich die „vernünftigen Tiere“ Lenins, 

Trotzkis und Co. daran, mit einer in der Geschichte nie gekannten Wut alle Fundamente zu 

zerstören, auf die sich das russische Volk verlassen konnte – Familie, Eigentum, Religion, 

Monarchie, Polizei, Literatur, Wissenschaft, nationale Identität und alles Mögliche. Sie wurden 

durch Surrogate ersetzt und es trat ein Chaos ein, in dem Massenmorden, Banditismus und 

Selbstjustiz herrschten. Auf den Straßen konnte man völlig nackte Menschen mit Plakaten 

sehen, auf denen „Keine Scham“ stand, es wurde wahllos kopuliert, denn „im Kommunismus 

sind die Frauen Gemeinschaftseigentum“. Die Wissenschaft machte sich daran, Natur und 

Klima ihren Zwecken unterzuordnen, im Institut für Bluttransfusion begann man, massenhaft 

Bluttransfusionen vorzunehmen, um den Individualismus in den Arbeitern zu zerstören und sie 

zu einfach gestrickten Brüdern zu machen, die die Seelenqualen einer komplizierten 

Persönlichkeit nicht kennen, sondern den Willen der Partei widerstandslos erfüllen. Im Institut 



zur Erforschung des Gehirns Lenins versuchte die Wissenschaft, das Geheimnis des „genialen“ 

Führers zu enträtseln, bei dem eigentlich ein Viertel des Gehirns bereits ausgetrocknet war und 

nur durch ein Wunder funktionierte. Das letzte Jahr seines Lebens verbrachte dieses „Genie“ in 

einer Anstalt und verwandelte sich noch zu Lebzeiten in eine stumme Mumie, die wohl auf 

Genosse Stalins Geheiß allmählich vergiftet wurde. 

Nach den Vorstellungen der Bolschewiken sollte der Mensch auf dem Weg zum „neuen 

Paradies“ in ein neues Wesen verwandelt werden – den Kommunisten. Es wurde nach dem 

berühmten Spruch Lenins gehandelt „Jede Köchin muss lernen, den Staat zu regieren“. Durch 

die Kollektivierung, Industrialisierung und die unmenschliche Kulturrevolution in der 

Erziehung und Bildung und mit dem Preis von Millionen unschuldiger, jedoch „notwendiger“ 

geopferten Leben bezahlt, wurde am kommunistischen Paradies gebaut. Doch nicht die 

„Bruderschaft und Liebe“ herrschten, sondern es kamen Hunger, Dorfentvölkerung, Zensur, 

totale Ausspionierung auf. Es blühten der Neid und der Kampf um Beziehungen, Posten oder 

Mangelwaren… Als unvermeidliches Ergebnis kam es zur absoluten Diktatur eines Führers, 

der durch seinen repressiven Apparat zusammen mit einer grausamen Elite über alle anderen 

Menschen herrschte. Und diese Elite zwang in einer äußerst aggressiven Art ihre Ansichten 

über das Leben anderen Völkern auf, die durch Stacheldraht und den „Eiseren Vorhang“, jedoch 

unter dem Motto „Alles im Namen des Volkes“ eingezäunt wurden. Als Hitler aufkam und nach 

der Weltmacht griff, war seine Ideologie ebenfalls eine Art Sozialismus, jedoch bis aufs 

Äußerste zum Nationalismus verstärkt. Dem Seelenleben des Bolschewiken liegen die Lüge, 

die Angst und der Hass zugrunde, er schafft ständig Böses, das er auf die Welt unter der Maske 

des Guten verbreitet, was die erste Stufe der bolschewistischen Einweihung darstellt. Dann wird 

die Maske der Lüge abgenommen und das Böse entblößt sich in seiner uranfänglich widerlichen 

Gestalt. In die Seele nistet sich eine tierische Angst wegen des verrichteten Bösen ein, aber aus 

Angst macht der Mensch weiter. Die schwächeren Seelen bleiben auf dieser Stufe und die 

„starken“ Seelen verwandeln die tierische Angst in wilde, ungezügelte Aggression und in Hass 

auf jede wahre Manifestation des Geistes in der Erdenentwicklung sowie auf die menschliche 

Freiheit. Äußerlich kann das der Hass auf den „Klassenfeind“, den „Volksfeind“, die 

„Saboteure“ usw. sein. Dann wird das Böse von unerschütterlicher Überzeugtheit und 

fanatischer „Furchtlosigkeit“ begleitet. Der Bolschewismus ist deshalb so zerstörerisch, weil er 

das alleinige Ergebnis des materiellen Gehirns ist. Die Menschen in Osteuropa haben ihn auf 

die schmerzlichste Art am eigenen Leib erfahren, damit die westliche Welt nach Ende des Kali 

Yuga an der Lösung der Hauptaufgaben der fünften Kulturepoche – der Verinnerlichung und 

Vergeistigung der Bewusstseinsseele –  arbeiten konnte. Das gibt den slawischen Völkern in 

einem höheren Maß als den anderen Völkern die Möglichkeit, Zeugen der ätherischen 

Wiederkunft Christi zu werden. Allerdings müssen wir bedenken, dass Christus das Karma der 

objektiven Sünden der Menschheit freiwillig auf sich genommen hat, während die Völker 

Osteuropas gewaltsam gezwungen wurden, das Karma der Unwahrheit zu übernehmen, das die 

westlichen Völker aufgehäuft hatten. 

Nach dem Scheitern des sozialistischen Experiments wurde der Sozialismus auf dem äußeren 

Plan durch den Amerikanismus ersetzt, der als überspitzter Materialismus geradezu magische 

Fähigkeiten besitzt, sich an die gefallenen unterphysischen Äther anzunähern. Doch sowohl der 

Bolschewismus als auch der Amerikanismus sind die dämonischen Masken der 

Bewusstseinsseele und wir können feststellen, dass der Westen bei seiner Hauptaufgabe 

bezüglich der Bewusstseinsseele gescheitert ist. Nicht nur das – die dortigen 

Geheimbrüderschaften planten gemeinsam mit den Jesuiten ein neues Experiment für das 

Slawentum und begannen es zu verwirklichen. Das Slawentum sollte – bisher nur in geistiger 

Hinsicht – in zwei Rassen geteilt werden –  in Menschen, die den Verführungen des 

überspitzten Materialismus vollständig verfallen sind und in Menschen, die zwar nach dem 



Geist streben, doch nur auf dem Weg der Rückkehr zu der traditionellen vergangenen 

Spiritualität, die den Aufgaben der gegenwärtigen Kulturepoche völlig fremd ist. 

Somit kehren wir zu der zweiten Prophezeiung von Fatima zurück, die Lucia erst 1941 ihrem 

Priester anvertrautе, nachdem sie 1929 eine neue Vision der Jungfrau Maria zusammen mit der 

heiligen Trinität gehabt hatte, in der Gott „die Weihe Russlands an die heiligen Herzen Jesu 

und Mariens durch den Papst unter der Teilnahme aller Priester der Welt“ forderte. Es ist klar, 

das hier etwas nicht stimmt. Die Zukunft gehört dem Slawentum und die Mysterien der Sophia 

werden zusammen mit den Mysterien des Wortes nicht nur zum Weltfrieden, sondern auch zu 

der neuen menschlichen Reproduktionsart durch den modifizierten männlichen Kehlkopf 

führen. Zu diesem Zweck sind die Reinheit der gesegneten Maria und das Verständnis der 

Jungfrau Sophia von Christus und den Christus-Mysterien erforderlich, die zu einer solchen 

Weisheit und Liebe führen werden, dass der Mensch durch die Vereinigung der beiden zu bisher 

nicht gekannten Höhen in der Wahrheit aufsteigen kann. Nachdem der jesuitische Geist den 

Katholizismus und das Papsttum seinen Zwecken vollständig unterordnet hat und praktisch zu 

einem der Hauptfeinde des Pfingstgeistes wurde, wird uns klar, dass die Zukunft Russlands und 

des Slawentums in keiner Weise an den Papst und dem Katholizismus, sondern an das 

esoterische Christentum gebunden ist. Russland hat tatsächlich seine Fehler auf die Welt 

verbreitet, indem es Kriege und Kirchenverfolgungen verursachte, doch sein Volk selbst hat im 

20. Jahrhundert 100 Millionen Menschenleben verloren, ohne ins Bolschewiken-Paradies zu 

gelangen, sondern zur Ausgangslage vor dem Oktober-Umsturz zurückzukehren – nämlich zu 

einer Pseudomonarchie mit einem Präsidenten und Oligarchen nach der Art der ehemaligen 

Pomeschtschiks. Es erschien auch eine Art Nazismus russischer Ausprägung, der ein Bündnis 

der orthodoxen Kirche mit den radikalen Nationalpatrioten und mit offen faschistischen Kräften 

darstellt. Im Wesentlichen ist das die Ehe in der Verstandesseele und der Empfindungsseele 

zwischen Ahriman und Luzifer, die Erinnerungen an das neunte Jahrhundert aufsteigen lässt, 

als eine ähnliche Ehe zwischen Klingsor und Iblis bestand. In einem privaten Vortrag hat 

Steiner vorhergesagt, dass Russland, falls es bei seiner Aufgabe bezüglich der sechsten 

Kulturepoche scheitert, durch das brasilianische Volk ersetzt werden würde, das eine ähnliche 

Intensität des christlichen Erlebens wie das russische Volk besitzt. Allerdings weist dieses 

brasilianische Erleben des Christentums eine ganz andere Qualität als das russische auf, was 

unvermeidlich zum Scheitern der Menschheit in der nächsten Kulturepoche führen würde. 

Am 30.07.1918 hat Rudolf Steiner unmissverständlich erklärt: „Der Bolschewismus wird in der 

Form, wie er aufgetreten ist, vielleicht nur ein kurzes Dasein haben; aber mit dem, was hinter 

ihm steckt, wird die ganze Menschheit sehr lange zu tun haben“. Als der russische 

Bolschewismus aufkam, haben westliche Intellektuelle Stalin unterstützt und ihn – sei es aus 

Dummheit, sei es wegen etwaiger Mitgliedschaft in Geheimlogen – dadurch legitimiert. Die 

überwiegende Mehrheit von ihnen hat das Bild einer gerechten Gesellschaft in der UdSSR 

geschaffen und dieser Linksradikalismus erfasste allmählich den intellektuellen Raum und die 

Universitätslehrstühle. Als der Nationalsozialismus Hitlers nach dem Zweiten Weltkrieg 

vernichtet wurde, hat man ihn verurteilt und verboten, während die stalinistische linke Version 

einer Gesellschaftsordnung als „Opfer“ im Krieg verschont und ihr falsches Wesen nicht 

entlarvt wurde. Gegenwärtig läuft in Russland sogar ein Prozess ihrer Freisprechung von der 

Schuld, nachdem Jahrzehnte vergangen sind und der Schock nach Solschenizyns „Archipel 

Gulag“ und nach den Enthüllungen während der sog. Perestroika verblasst ist. Heutzutage sitzt 

auf dem Thron in Russland schon seit zwanzig Jahren ein KGB-Bolschewik, der in Simonie 

mit dem bolschewistischen Patriarchen ist. Ihnen stehen zwei weitere Vertreter der 

„Spiritualität“ in nichts nach – der Ökumenische Patriarch und der Papst. Die Rede ist natürlich 

von verschiedenen Ausprägungen des Bolschewismus, was das tragische Bild des äußeren 



Christentums in keiner Weise verbessert, da sie in völligem Einklang mit dem linksradikalen 

Populismus steht, der das Fundament der heutigen Welt zersetzt. 

Der christliche Ethnophiletismus Russlands ist nationalistischer atheistischer Bolschewismus 

reinster Ausprägung, der nur die Maske des konservativen Christentums aufgesetzt hat. Der 

Ökumenische Patriarch gibt sich als eine Opposition seiner russischen „Brüder in Christo“ aus 

und ist zu jedem Kompromiss bereit, nur um im Amt des Vorstehers der orthodoxen Christen 

zu bleiben. Was den Papst betrifft, so zeigt er sich uns mit seinen Aussagen bezüglich der 

eingeschlechtlichen Ehe, des „Urknalls“ und anderer Fragen deutlich als ein christlicher 

progressiver Atheist, der nicht zufällig von den Jesuiten auf den Thron gesetzt wurde, um 

seinе Schäfchen auf Ahrimans Ankunft vorzubereiten.  

Im Westen hat die Linke nach einer Reihe von Metamorphosen seit der Zeit des 

„Kommunistischen Manifestes“ das Territorium der Liebe und Fürsorge für den Nächsten 

usurpiert, die vorher eine Domäne der christlichen Ethik und Moral waren. Mehr als das – die 

Linke hat auch den ganzen Raum des Richters usurpiert, der entscheidet, was moralisch, wahr 

und richtig ist und was nicht. Die Anhänger der traditionellen Werte, die von der Rechten 

repräsentiert werden, wurden in die Ecke geschoben und müssen sich gegenwärtig immer 

verteidigen, indem sie sich gegen die Beleidigungen, Anschuldigungen und Verleumdungen 

von allerlei Neotrotzkisten, Anarchokommunisten, Anarcho-Liberalen, Maoisten u.dgl. 

rechtfertigen müssen, die sie für Faschisten, Nazis, Ausländerfeinde, Antisemiten u.ä. erklären. 

Die eigenen Verbrechen schieben sie den Rechten zu und die Lüge nimmt gigantische Ausmaße 

an. Die freie Rede wird durch das falsche Neusprech und die politische Korrektheit ersetzt, die 

akademische Freiheit des Denkens wird durch linksradikale Universitätsfächer ersetzt, die von 

neotrotzkistischen, multikulturellen, genderistischen und feministischen Theorien überwuchert 

sind. 

Unter die Fahne der Linken, die sich schon seit der Zeit Karl Marx’ für Verteidiger 

der ungerecht Behandelten erklären, haben langsam und systematisch immer neue und neue 

Gruppen Position bezogen – die Frauen mit ihrem Kampf um Wahlrechte, religiöse 

Gemeinschaften, sexuelle Minderheiten der LGBTI, Personen, die gegen Rassenungleichheit, 

das industrielle Wachstum, das Kohlendioxid usw. kämpfen. Die Massenmedien sind eine 

wahrhaft schwarzmagische Propagandamaschinerie, die Tatsachen, Meinungen und Fiktionen 

zu einem gigantischen Mittel der öffentlichen Desinformation vermischt, welche gerade den 

linken Bolschewismus bedient. Dadurch, dass die Filmindustrie einen spezifischen Inhalt 

durchsetzt und dabei die Ideen der Depersonalisation der individuellen menschlichen 

Unterschiede und der Schaffung einer falschen Realität bedient (sie erinnert uns an den aus der 

nahen Vergangenheit bekannten sozialistischen Realismus), wurde sie zu einem Mittel der 

Umerziehung der Massen. Die nationalen politischen Eliten sind in einem hohen Grade den 

linksradikalen Globalisten unterordnet, deren Absichten sie erfüllen. Heute wüten die sog. 

„Linken“ in alle Richtungen der existierenden sozialen Ordnung und demontieren sie ungeniert 

und mit anwachsenden Aggressivität, Intoleranz und Hass – der Frucht der ursprünglichen Lüge 

des Materialismus, auf die sie sich stützen. Jede Lüge im Irdischen wirkt in der geistigen Welt 

als die stärkste Zerstörungskraft, die nur mit einem Mord auf dem physischen Plan vergleichbar 

ist. Diese Zerstörungskräfte kehren ihrerseits zurück und beeinflussen die Beziehungen auf dem 

physischen Plan. Sie verursachen – besonders bei den materiell gestimmten links gerichteten 

Menschen – die fast unüberwindliche Neigung, die anderen zu quälen und unschuldiges Blut 

zu vergießen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass dies eine schwere Krankheit der Seele 

ist. Aus den Geschehnissen des vergangenen Sommers in den USA, aber auch in Bulgarien oder 

an anderen Orten, wurde deutlich, wohin das den Menschen führt. Die Rede ist von 



Erscheinungsformen des modernen Bolschewismus, den wir gegenwärtig erleben und der mit 

der nahenden Inkorporation Ahrimans noch stärker wüten wird. 

Hier kommen wir zur dritten Prophezeiungen von Fatima, die verschiedene Zweifel und 

Interpretationen verursacht hat. Die von den katholischen Kirche veröffentlichten Worte Lucias 

lauten: „Ich schreibe aus Gehorsam gegenüber Euch, meinem Gott, der es mir aufträgt, durch 

seine Exzellenz, den Hochwürdigsten Herrn Bischof von Leiria, und durch Eure und meine 

allerheiligste Mutter. Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von 

Unserer Lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken 

Hand hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt 

anzünden; doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den 

Unsere Liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit der rechten 

Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Buße, Buße, Buße! Und wir sahen in 

einem ungeheuren Licht, das Gott ist: etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn 

sie davor vorübergehen, einen in Weiß gekleideten Bischof – wir hatten die Ahnung, daß es der 

Heilige Vater war. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen 

einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand aus rohen 

Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine 

große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt, von Schmerz und 

Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am 

Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer 

Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso 

starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, 

Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des 

Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin 

sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten.“ 

Gemäß der offiziellen Deutung der Katholiken bezieht sich die dritte Prophezeiung auf die 

Verfolgungen der Christen im 20. Jahrhundert mit dem Höhepunkt des Attentats auf den Papst 

Johannes Paulus II., das am 13.05.1981 von Mehmet Ali Ağca verübt wurde. Neulich gab Ağca 

nach Jahrzehnten des Schweigens dem bulgarischen Fernsehsender „Nova“ ein Interview, dem 

zufolge dieses Attentat zwei Aspekte der Wahrheit habe – einen übermenschlichen, der mit der 

Erfüllung der dritten Prophezeiung von Fatima zusammenhänge und einen irdischen, der mit 

der Vorbereitung des Attentats seitens der UdSSR verbunden sei, weil der Papst eine 

Bedrohung für das sozialistische System darstellte. Der übersinnliche Aspekt drücke sich im 

Sturz des Kommunismus aus und das sei laut Ağca mehr ein Wunder als ein Terrorakt. Beim 

Treffen mit dem Papst, der Ağca im Gefängnis besuchte, habe ihm Johannes Paul II. mitgeteilt, 

dass er das Attentat als seine notwendigen Leiden empfunden habe, damit der Kommunismus 

zusammenbreche. Die beiden hätten sich auch über das Ende der Welt ausgetauscht, wobei der 

Papst überzeugt gewesen sei, dass dieses bald komme. In welchem Grad man Ağca glauben 

kann, ist eine andere Frage, denn er hat mehrmals seine Zeugenaussagen geändert. Doch er 

bringt seine Behauptungen klar mit dem Mysterium von Fatima in Verbindung. Bekanntlich 

gab es zwei Schüsse gegen den Papst. Beim Attentat hatte er sich gebückt, um ein Mädchen zu 

küssen, das ein Medaillon trug, welches die Jungfrau von Fatima darstellte. Das soll sein Leben 

gerettet haben. Danach hat der Papst die aus seinem Körper herausoperierte Kugel der Stadt 

Fatima geschenkt, damit diese in die Krone der Skulptur der Jungfrau eingearbeitet wird, die 

dort errichtet wurde. Am Ort der Vision hat man eine kleine Kapelle und später eine Basilika 

gebaut und Fatima wurde zum Pilgerort für Millionen Katholiken.  

 



Die offiziellen Präsentation der dritten Prophezeiung im Jahre 2000 wurde durch drei religiösen 

Gemälde veranschaulicht. Das erste stellt einen Engel mit einem Feuerschwert dar, der links 

von der Jungfrau steht und an eine Szene aus der „Apokalypse des Johannes“ erinnert. Mit dem 

aus ihrer Hand herauskommenden Licht hält die Jungfrau den Engel auf, die Strafe Gottes 

anzuwenden. Es wurden die Worte „Buße, Buße, Buße!“ gegeben. Das Bild bringt die Kraft 

der Unbefleckten gegen das Böse und einen Aufruf zur Freiheit des Menschen in der Sühne 

zum Ausdruck. Das zweite Gemälde stellt einen Priester in weißem Gewand sowie Geistliche 

und Laien dar, die auf einen Berg durch eine Stadt in Ruinen zugehen. Es gibt ein Kreuz – das 

Ziel und der Orientierungspunkt der menschlichen Entwicklung, die ohne das Kreuz nichtig 

ist. Das dritte Gemälde zeigt, wie die Engel unter dem Kreuz die Seelen der Märtyrer mit dem 

Blut Christi tränkt, um sie an Gott näher zu bringen. Die Märtyrer gehören dem 20. Jahrhundert 

an und haben ihren Beitrag zur Erneuerung der Erdengestalt geleistet. 

Es existieren verschiedenen Deutungen der dritten Prophezeiung. 2000 haben bestimmte 

Personen in Bulgarien ihre Ansicht vorgestellt, für die der Priester im weißen Gewand der 

Meister Beinsa Douno sei. Andere sagen, dass in dieser Prophezeiung das Geheimnis um die 

Persönlichkeit der Zweiten Wiederkunft gelüftet wird. Es geht sogar das Gerücht um, dass dies 

gar nicht der echte Brief Lucias wäre. Doch sie starb erst 2005 und man kann wohl nicht 

annehmen, dass der Vatikan riskieren würde, nur fünf Jahre später den Brief Lucias zu ersetzen! 

Als ich die zitierten Worte las, tauchte in mir sofort der Zweifel an der Identität dieses Priesters 

auf, den die Kinder wie im Spiegel sahen und der zum falschen Kreuz aus Korkeiche mit Rinde 

schreitet. Und die Szene mit den zwei Engeln, die mit dem Blut der Märtyrer die Seelen der 

dem Priester folgenden Menschen tränkten, deutet auf einen großen Betrug. Was ist die 

Wahrheit?  

Die Jungfrau hat vor den Kindern ein wahres Bild entfaltet, jedoch ist dies das Bild der Ankunft 

Ahrimans und nicht die Zweite Ankunft Christi im physischen Leib, was suggeriert wird! Das 

wurde uns auf eine kategorische Art bestätigt. Auf diese Weise wurde mit den drei 

Prophezeiungen den Kindern ein vollendetes Bild dargestellt, das mit der Hölle beginnt, die 

Befreiung der Dämonen nach Ende des Kali Yuga und deren Wirkung durch die Menschen im 

20. Jahrhundert wiedergibt und mit dem Höhepunkt des Bösen bei der Ankunft des Antichristen 

endet. Die heilige Hildegard von Bingen hat schon im 12. Jahrhundert vorhergesehen, dass die 

Welt bei der Geburt des Antichristen in eine neue Epoche eintreten wird und dass seine Geburt 

in die Zeit desjenigen Papstes fällt, der einen Doppelnamen hat. Das leibliche Gefäß für 

Ahriman kam am 11.08.1999 zur Welt und ein Jahr später enthüllte der Papst mit dem 

Doppelnamen die dritte Prophezeiung von Fatima, allerdings gemäß den Interessen des 

Katholizismus.  

Die Ankunft Ahrimans ist ein Ereignis von immenser Bedeutung für den weiteren Verlauf der 

Menschheitsentwicklung, analog der Ankunft Luzifers und Christus‘. Es ist äußerst wichtig, 

dass die Inkorporation Ahrimans ganz genau verstanden wird. Nach der bestehenden 

Gesetzmäßigkeit erscheint das, was in der geistigen Welt eine bestimmte Gestalt hat, auf dem 

physischen Plan als sein Gegenbild. In der geistigen Welt ist Luzifer glänzend und schön, aber 

3000 Jahre v.Chr. erschien er auf der Erde als ein Kind, das in der Umgebung des zeremoniellen 

Mysteriendienstes im geschlossenen Raum eines chinesischen Tempels aufwuchs. Als er ca. 40 

Jahre alt wurde, begann er plötzlich mit Hilfe der menschlichen Urteilskraft den Sinn dessen zu 

erfassen, was früher in den Mysterien nur als Offenbarung gegeben wurde. Er ist der Erste, der 

die Organe des menschlichen Verstandes nutzen sollte und hat durch die Urteilskraft den Sinn 

der Mysterien erfasst, ohne dass dazu Offenbarungen notwendig waren. Nur die Priester hatten 



prophetisch die Inkarnation Luzifers gesehen, der in der geistigen Welt glänzend war und auf 

der Erde bescheiden und vor der äußeren Welt versteckt erschien. Trotzdem war das Geschehen 

der Gipfel des ganzen vorherigen Einflusses der luziferischen Wesen als Versucher der 

Menschen. Deshalb war es Luzifer, der bei der ersten Versuchung Christi in der Wüste als 

Vertreter der Vergangenheit erschien. 

Die Ankunft Christi im physischen Leib blieb bis zu einem hohen Grad auch von der 

Menschheit unbemerkt. In der geistigen Welt ist Er das Ich, das der systembildende Faktor des 

ganzen Zyklus vom Saturn bis zum Vulkan darstellt, doch auf der Erde erschien Er in der 

bescheidenen Hülle des Zimmermannssohnes Jesus. Bei der zweiten Versuchung wirkten 

Luzifer und Ahriman gemeinsam und das deutet in einem gewissen Sinne auf unsere jetzige 

Situation. Die dritte Versuchung kam von Ahriman persönlich und sie bezieht sich auf die 

nächste und fernere Zukunft, wenn der Einfluss der ahrimanischen Wesen außerordentlich stark 

anwachsen wird. Der Kampf wird um die Zukunft der Menschheit überhaupt und um deren 

Vorbestimmung auf der Erde geführt. Aus diesem Grund hat die Antwort auf die Frage, wie 

sich der Antichrist manifestieren wird, eine entscheidende Bedeutung. Auf dem geistigen Plan 

ist er in Dunkelheit verhüllt und wirkt durch andere Wesen, aber auf dem physischen Plan wird 

er sich unbedingt mächtig und für die ganze Welt mit einem satanischen Charisma sichtbar 

zeigen. Die dritte Prophezeiung von Fatima suggeriert uns, dass er der Führer und „Erretter“ 

aller Christen sein wird, die Vertreter des exoterischen Christentums sind. Dieser falsche 

Christus wird durch eine halb zerstörte Stadt gehen (wohl Jerusalem), um ein Sakrament zu 

vollziehen. Vorher muss er aber auf die Weltbühne in einer Art treten, die ihn als Wohltäter 

und Erlöser der Menschheit ausweisen soll. Er könnte mit seinem genialen Verstand ein 

Entwickler werden und in kurzer Zeit Weltruhm und großen Reichtum erlangen. Wir erleben 

heute, wie junge Menschen innerhalb von wenigen Jahren auf dem Gebiet der 

Informationstechnologien Milliardäre werden. Ahrimans Ziel ist es, die Menschheit in einen 

gigantischen Mechanismus zu verwandeln, in dem der einzelne Mensch eine Partikel ohne 

freien Geist ist und nur dem von Ahriman bestimmten Programm folgt.  

Auf der Tagesordnung steht die Schaffung des künstlichen Intellekts, der jedes menschliche 

Bewusstsein erfassen soll. Wie ich schon in einem vorherigen Vortrag dargelegt habe, ist es 

unmöglich, das menschliche Denken vollkommen nachzuahmen, denn die Sucher des 

künstlichen Intellekts kennen das Geheimnis des Lebens nicht. Aber der Weg zur totalen 

Kontrolle wird mit einem atemberaubenden Tempo zurückgelegt und es wird angestrebt, sogar 

unsere Gefühle zu programmieren. Steiner hatte gewarnt, dass bei den zukünftigen Kriegen und 

anderen Prüfungen der menschliche Geist ungewöhnlich erfinderisch im Bereich des 

physischen Lebens werden wird, was die Entstehung einer solchen Leiblichkeit ermöglicht, in 

der sich Ahriman verkörpern kann. Diese leibliche Individualität ist bereits seit 21 Jahren auf 

der Erde – der wieder inkarnierte Klingsor. Wir können nur Vermutungen anstellen darüber, 

welche dunklen Kräfte an der Schaffung seiner jetzigen Leiblichkeit beteiligt waren, die für 

Ahrimans Inkorporation im Jahr 2029 vorbestimmt ist. Natürlich hat Ahriman schon lange vor 

diesem Zeitpunkt von der geistigen Welt aus sein Gefäß durch gewisse magische Schulen 

vorbereitet, in denen versucht wird, die Materie unzerstörbar zu machen, aus der neue Leiber 

entstehen können. Das, was im CERN oder im Silicon Valley geschieht, die Nanotechnologien 

u.v.a. sind Schritte in diese Richtung. Die neuen Leiber sollen dem Tod nicht unterliegen und 

mit ihnen werden die Menschen zu Teilen einer gigantischen Maschine, die Ahriman mit Hilfe 

eines von ihm selbst geschaffenen Programms steuern wird. Als ein genialer Schachspieler hat 

er das Programm dazu bereits entworfen. Ein unzertrennlicher Teil dieses Plans wird die 

Schaffung von Schulen für Hellseher sein, in denen die grandiose Kunst der Zauberei praktiziert 

wird, die jedoch zu Chaos im Hellsehen führen wird, da die Vorbedingungen der vorherigen 

Anstrengung zur Läuterung der inneren Dunkelheit der Menschen missachtet werden. Jeder 



wird verschiedene Beschreibungen der geistigen Welt liefern und auf diese Weise wird die 

ganze irdische Kultur unter Ahrimans Gewalt geraten. Für Ahriman ist die Wahrheit unwichtig, 

da sie vom Verstand nicht erfasst werden kann. Durch die Methode des Verstandes kann man 

beweisen, was einem selbst passt und deshalb sind für Ahriman in der Welt des Denkens alle 

möglichen Theorien zulässig, aber er soll der Einzige sein, der entscheidet, was zu tun ist. Wenn 

jeder Standpunkt wahr ist, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, bedeutet dies, dass die 

Wahrheit überhaupt nicht existiert – von hier zur Lüge führt nur ein kleiner Schritt. Die 

Wahrheit ist jedoch etwas Absolutes und Objektives. Sie ist Geist, sie ist Christus, sie ist ein 

Ich und nicht die Frucht des physischen Gehirns. Die heute tobenden Sozialismusvarianten – 

der internationale, nationale, der Rassensozialismus – dienen in bestmöglicher Art dem 

Übergang von der demokratischen Gesellschaftsordnung zur Diktatur eines alleinigen 

Herrschers. Wenn die Menschen vom Chaos der Krisen in der Wirtschaft, Gesundheit und von 

den militärischen Konfrontationen müde werden, werden sie den Frieden suchen und dann wird 

Ahriman als der „Retter“ erscheinen. Und die Christen werden ihm unbedingt auf dem Weg, 

der in den Abgrund führt, folgen. 

Die dritte Prophezeiung berichtet auch von Menschen, die „mit Feuerwaffen und Pfeilen“ 

schießen. Es ist möglich, dass dies die Vertreter des Islams oder einer anderen Konfession sein 

werden, die Ahrimans unvermeidlichen Untergang beschleunigen wollen. Allerdings wissen 

wir aus einer Offenbarung, dass die Hauptursache seines Todes die Selbstzerstörung des 

leiblichen Gefäßes wegen karmischer Gründe sein wird. Bis diese Zeit kommt, wird er durch 

alle möglichen Mittel versuchen, seine Aufgabe als der Satan in einem physischen Leib zu 

erfüllen, wozu er keine zweite Möglichkeit haben wird. Der überwiegende Teil der 

Menschheit wird ihn unterstützen. Ihren Beitrag hierzu leisteten auch viele Bulgaren, die sich 

auf die Seite der Lüge stellten.  

Genau am Ostertag, den 4. April 2021, gab es in Bulgarien Wahlen für ein neues Parlament. 

Die Gangster bekamen ihre Vertretung und schmiedeten ein dunkles Bündnis, um den Premier 

Bojko Borissov und die Partei GERB „herauszuschaben“ – das war das verwendete Wort – 

wobei die Hoffnungen vor allem auf dem neuen „Messias“ Stanislav (Slavi) Trifonov lagen. 

Die politischen Analysten haben richtigerweise festgestellt, dass er bereits der dritte „Messias“ 

ist, der nach dem Sturz des Kommunismus kommt. Der erste war der Thronfolger Simeon 

Sakskoburggotski (von Sachsen und Coburg-Gotha). Er kam aus der Vergangenheit und 

erklärte bescheiden, dass er sich nicht für materielle Dinge interessiere und versprach, 

Bulgarien innerhalb von 800 Tagen „in Ordnung zu bringen“. Doch bald erwies sich, dass er 

vor allem daran interessiert war, die königlichen Immobilien zurückzubekommen. Er ist Luzifer 

in der Troika der bulgarischen „Erlöser“. Zusammen mit ihm erschien auch der Christ Bojko 

Borissov, der sich von seiner Vergangenheit distanzierte, die Krise der Wirtschaft, die 

Migrantenkrise und die heutige Gesundheitskrise meisterte und eine riesige Bautätigkeit im 

ganzen Land veranlasste. Er wuchs zu einem Staatsmann europäischen Ausmaßes heran, 

sammelte bemerkenswerte Erfahrungen und persönliche Weisheit an. Auf jede erdenkliche Art 

versucht er, zwischen sich einander widersetzenden Persönlichkeiten, Völkern und sogar 

Bündnissen zu balancieren. Er zeigte eine bisher nie gekannte Fähigkeit, der ständigen 

ungerechten Verleumdung aus vielen Richtungen standzuhalten und nahm auf sich das Kreuz 

der Führung des bulgarischen Volks.   

Nach der zehnjährigen Regierungszeit Bojko Borissovs erschien der dritte „König“ mit der auf 

seinem Rücken tätowierten Drohung, dass er komme und die Hölle mit sich bringe“. Groß 

gewachsen, Gewalt, Angst und Macht ausstrahlend – genau wie Ahriman im Kosmos -, erwies 

sich der Showmaster Trifonov als ein ängstlicher, komplexbeladener und ärmlicher kranker 



Mensch, der ausgewiesener Atheist und Antichrist ist. In seinen Sendungen hat er Jahrzehnte 

lang vom Fernsehbildschirm aus die breiten Massen in vulgärer Art zu Lastern verleitet und 

dadurch ein bestimmtes Programm in die Sphäre ihres Verstandes und ihrer Gefühle 

hineingetragen, damit sie in einer gegebenen Situation instinktiv reagieren. Bei den 

vergangenen Wahlen haben viele junge Menschen, die von seiner Show umprogrammiert 

wurden, für ihn gestimmt, ohne überhaupt erfahren zu haben, was er in jeder Lebenssphäre zu 

tun beabsichtigt. Durch die Lüge und Verleumdung gegen Geld – sein Haupthandlungsmittel – 

strebt dieser karmisch zusammengebrochener Mensch nach der ganzen Macht, mit der er aber 

nicht weiß, was er tun soll. Dieser bulgarische Ahriman erfüllt eine Aufgabe, die andere Mächte 

ihm gestellt haben und er verspricht uns das, was sein Verständnis von der Hölle ist. Das Ich 

wächst, wenn es zwischen der luziferischen Vergangenheit der alten und neuen Bolschewiken 

und der ahrimanische Zukunft steht, welche die „neuen Barbaren“ – wie ein Lied Trifonovs 

heißt – des besagten Showmasters versprechen. Borissov balanciert zwischen beiden und jeder 

Bulgare ist verpflichtet, das Gleiche in seinem persönliche Leben zu tun, denn im Falle, dass 

sich beide dunklen Mächte vereinen, wird der Weg für die Asuras freigelegt.  

An der Spitze des schleichenden Umsturzes in Bulgarien zwecks Wiederbelebung der 

totalitären Praktiken steht der Präsident Rumen Radev und hinter seinem Rücken lauert der 

russische Panslawismus. Radev hat Angst vor dem Generalstaatsanwalt Ivan Geschev, weil er 

zahlreiche Sünden hat. Deshalb versucht er mit äußerster Boshaftigkeit und Rachsucht, an ein 

zweites Präsidentenmandat zu kommen, da er in diesem Fall eine Immunität gegen gerichtliche 

Verfolgung haben würde. Die ihm unterstehende Junta verursacht eine Riesenspannung in der 

bulgarischen Gesellschaft, was unvermeidlich zu Chaos und Unruhe führen wird, denn ein 

großer Teil der Menschen werden zumindest wegen wirtschaftlicher Gründe die Geduld 

verlieren. Und das ist es, was Ahriman will. Die Evolution ist ein schwieriger und langwieriger 

Prozess, während der revolutionäre Revanchismus, der zu einer Diktatur führt, immer mit 

Gesetzlosigkeit, Zerstörung und Tod verbunden ist. Das bulgarische Volk wird gegenwärtig 

einer Prüfung unterzogen, deren Ergebnis bisher unbekannt ist. Zukünftig wird es noch größere 

Prüfungen geben, die mit dem Bösen, das der ganzen Menschheit gegenübersteht, 

zusammenhängen. Jeder muss sich darüber klar sein. Das hat uns die Jungfrau von Fatima mit 

dem von ihr versprochenen Wunder vorgeführt, das am am13.10.1917 geschah. 

 

Hinter dem Regenvorhang schien die Sonne vor dem Blick der Menschenmassen mit 

schwachem Licht, so dass man in sie blicken konnte. Sie sah eher wie ein großer Mond aus. 

Auf einmal begann die Sonne, sich wie ein Feuerwerk um ihre Achse zu drehen und Funken in 

allen Regenbogenfarben zu versprühen. Sie hielt kurz an und drehte sich dann noch schneller. 



Dann hielt sie wieder an und begann, sich wieder zu drehen. Schließlich fiel sie gleichsam vom 

Himmel und verschwand in die Erde. Die Reaktionen der Menschen waren unterschiedlich – 

einige beteten, andere bekannten ihre Sünden, weil sie dachten, es komme das Ende der Welt, 

andere dankten für das Wunder, während weitere vor Schrecken schrien. Es war gegen drei Uhr 

nachmittags – um diese Zeit starb Jesus am Kreuz. 

Was sagt uns diese Begebenheit? Ohne den Anspruch zu erheben, das Wunder vollständig zu 

erfassen, können wir sagen, dass im Licht der drei Prophezeiungen, die mit der Erscheinung 

des Bösen zusammenhängen, das Wunder den Menschen zeigt, wo der Ausweg von dem ist, 

was uns in der fernen Zukunft erwartet. Die dreifache Drehung der Sonne bedeutet, dass sie 

keine heiße Gaskugel, sondern ein lebendiges Wesen ist, das dem Plan der heiligen Trinität 

folgend, von einem empfangenden zu einem gebenden Wesen geworden ist. Sie sah wie ein 

großer Mond aus, denn in der siebten nachatlantischen Kulturepoche wird die Menschheit nicht 

nur von der heutigen weiblichen mondenhaften Reproduktionsart zu der neuen männlichen 

sonnenhaften übergegangen sein, sondern auch die Fähigkeit erlangt haben, an der 

Wiedervereinigung der Erde mit dem Mond mitzuwirken. Dabei wird die Menschheit vor dem 

Bösen gegenüberstehen, das in der lemurischen Wurzelrasse wegen der richtigen 

Geschwindigkeit der eigenen Entwicklung abgespalten wurde. In noch fernerer Zukunft wird 

sich auch die Sonne mit ihnen verbinden, damit die Einheit der drei Himmelskörper aus der 

hyperboräischen Wurzelrasse wieder hergestellt wird, aber unter ganz anderen geistigen 

Bedingungen und unter der aktiven Teilnahme des Menschen. Das wird ein kosmischer Gral 

sein, durch den die Erde sich in den zukünftigen Jupiter verwandeln wird. 

Als vor 2000 Jahren der Leib Jesu vom Kreuz abgenommen und ins Grab gelegt wurde, folgte 

ein Erdbeben und es tat sich eine Spalte in der Erde auf. Während der drei Jahre hatte das von 

der Sonne herabgestiegene Christus-Ich in diesem Leib gewirkt, der in die Spalte wie eine 

Sonnenhostie hineinging. Seitdem begann die Erde zu leuchten, wenn auch mit schwachem 

Licht. Hoffentlich wird auch dieser Vortrag eine Art Sonnenhostie für unsere Seelen sein, die 

nach dem Ich, dem Geist und nach Christus suchen, ohne die sie zu einem Leben ohne Sinn 

verurteilt sind. Christus ist auferstanden und Er muss immer vor unserem Bewusstsein als die 

absolute Wahrheit stehen, dass in Ihm die Zuversicht, Hoffnung und Sicherheit unserer lichten 

Zukunft liegen! 

 


