
Treue Gläubige der wahren katholischen Kirche, 

kennen Sie die Botschaften des Buches der Wahrheit?  

 

Sehr geehrter Herr Hochwürden,  

kennen Sie die Botschaften des Himmels im „Buch der Wahrheit“ über die Endzeit?  

Diese wichtigen Botschaften des Himmels über die Endzeit werden im Internetportal 
www.dasbuchderwahrheit.de von vielen Besuchern gelesen. Es gibt bereits auch 
Priester, welche die Botschaften im Buch der Wahrheit sehr ernst nehmen, die 
Botschaften im Stillen lesen, studieren und auch bereits verbreiten.  

Große Glaubwürdigkeit verleihen den Botschaften die in ihnen enthaltenen 200 
Gebete, welche in einem separaten Buch zusammengefasst wurden unter dem Titel: 
„Kreuzzug des Gebets“. Es gibt weltweit viele Gebetsgruppen, welche täglich diese 
Gebete in den verschiedenen Anliegen des Himmels und der Kirche beten.  

Viele Botschaften haben sich bereits erfüllt und einige Geschehnisse entfalten sich 
zusehends in der jetzigen Zeit. 

Es ist aktuell sehr notwendig, dass jeder Seelsorge r die Botschaften des 
Buches der Wahrheit und die Gebete liest und kennen lernt, um die Seelsorge in 
der Endzeit entsprechend zu gestalten und die Gläub igen in der kommenden 
schweren Zeit zu führen und zu begleiten . Die Botschaften sind auch in Buchform 
verfügbar. Bestelladresse per Post: Apostolat, Postfach 50 11 08 D-50971 Köln oder. 
Per E-Mail: info@buchderwahrheit.de  

In der Anlage senden wir Ihnen heute eine Informations-Broschüre mit 
aussagekräftigen Auszügen aus dem Buch der Wahrheit mit dem Titel „Die große 
Warnung, die Erleuchtung des Gewissens, Vorbereitungen auf das baldige Zweite 
Kommen von Jesus Christus“. 

Wir senden Ihnen diese Broschüre zum Studium der dort enthaltenen wichtigen 
Botschaftsauszüge, welche viele verschiedene aktuelle Themen des Glaubens und 
der Kirche sowie der nahen Zukunft in der Endzeit ansprechen.  

Dass wir uns seit 1998 aktuell in der Periode der E ndzeit befinden, ist vielen 
Priestern und Ordensleuten, die sich in der weltwei ten Marianischen 
Priesterbewegung zusammengefunden haben, bekannt . Dieser Bewegung 
gehören weltweit ca. 400 Bischöfe, Tausende Priester und Ordensleute sowie sehr 
viele Laien als Helfer an, die in Zönakeln die Botschaften der Muttergottes lesen und 
im Anliegen der Muttergottes beten.  

In der Botschaft an diese Priester erklärte die Muttergottes am 17.06.1989 durch den 
Priester Don Stefano Gobbi (Siehe blaues Buch „An die Priester die vielgeliebten 
Söhne der Muttergottes“ Seite 908. Das Buch kann bezogen werden bei der 
Marianischen Priesterbewegung Deutschland in 78250 Tengen, Blumenfeld, 
Schlossstr. 6 – Tel. Nr. 07736/7344): „Ab dem Jahr 3*666 (1998) befinden wir uns 
in der Periode der Drangsal.  In dieser historischen Periode wird die Apostasie 
allgemein sein. Dann wird das Tor geöffnet für das Erscheinen der Person des 
Antichrists selbst.“  



Das Jahr 2017 ist ein besonderes Jahr: 100 Jahre der Erscheinung der Muttergottes 
in Fatima, 300 Jahre Freimaurerei mit erschreckendem Glaubensabfall an Gott und 
500 Jahre Reformation. Zusätzlich gab es am 23.09.2017 im Sternbild Virgo eine 
sehr, sehr seltene Sternenkonstellation der gebärenden Jungfrau (Offb. 12,1-5): 
Die Jungfrau umhüllt von der Sonne, der Mond zu ihren Füßen, der Königsplanet 
Jupiter im Innern der Jungfrau, der Löwe mit 12 Sternen auf dem Haupt der Jungfrau 
und zu ihren Füßen die Schlange – alle Gestirne befanden sich in einer Linie im 
Bereich der Jungfrau!!! Ein apokalyptisches Zeichen, das uns zum Nachdenken 
mahnt und sehr ernst genommen werden muss!! Auch die sich ständig ausbreitenden 
vielen Kriege, apokalyptische Hurrikane und Erdbeben und die große Gefahr der 
Kirchenspaltung sind Zeichen der aktuellen Endzeit.  

Wir wünschen Ihnen, die Sie erfolgreich und segensreich im Weinberg Gottes wirken, 
dass Sie als verantwortlicher Seelsorger in der jetzigen Periode der Drangsal, trotz 
der derzeitigen vielen negativen weltweiten Geschehnisse und des großen 
Glaubensabfalls in der katholischen Kirche, den wahren apostolischen katholischen 
Glauben mutig und unverfälscht weitergeben und so viele Seelen sicher und 
erfolgreich Gott zuführen mögen. 

Mit einem christlichen „Grüß Gott“  

Ihre treuen Gläubigen der wahren, katholischen Kirche 

Gelobt sei Jesus Christus 

 

 

Anlagen: 

Broschüre „Die große Warnung, die Erleuchtung des Gewissens, Vorbereitungen auf 
das baldige Zweite  kommen von Jesus Christus“ 

Warum kommt die Endzeit jetzt? 

Ein Siegel des Lebendigen Gottes — als persönlicher Schutz zum Beten und zum 
Tragen.  

 


