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Bezug:  
Ihr Priesterkreis „Communio Veritatis“ fordert Kardinal Marx zum Rücktritt auf 
 
 
 
 
Sehr geehrte Priesterschaft: 
 
Wir lesen erstaunt als Politikwissenschaftler aus einer Email, die uns in diesen Tagen zuging:  
 
„Der in Paderborn ansässige Priesterkreis Communio Veritatis hat den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zum Rücktritt aufgefordert. Marx habe 
sich zuvor vom Begriff des „christlichen Abendlandes“ distanziert, weil der Begriff „vor allem 
ausgrenzend“ sei.   
Vaticannews habe Marx wie folgt zitiert:  „Davon (vom christlichen Abendland) halte ich nicht 
viel, weil der Begriff vor allem ausgrenzend ist.“ 
 
Dann ist weiter zu lesen:  



„Im Jahr 2016 hatten er (Reinhard Marx) und der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm bei einem Besuch auf dem Tempelberg in Jerusalem „aus Respekt vor den Gastgebern“, 
vor der muslimischen Waqf-Behörde ihr Kreuz abgelegt.“ 
 
 
Unsere Antwort: 
Mit den beiden, soeben genannten Priestern hatten wir in den letzten 10 Jahren kurzen, direkten 
Kontakt. Ein Sekretär von Reinhard Marx schickte sich in einem Gespräch sogar an, uns 
körperlich anzugreifen, nur weil wir Reinhard Marx und dem Sekretär vorhielten, dass die 
Kirche bei den großen Problemen der Zeit eigentlich nur „zusehe“. 
 
Die beiden Priester scheinen zu denjenigen Priestern zu gehören, die offenbar nicht aus echt-
religiösen Gründen Priester geworden sind.  Sie vertreten womöglich - wie der heutige Jesuiten-
Papst* - die Auffassung, dass die Welt nur durch „Völker-Vermischung“ eine stabile wäre, dass 
die Welt eine kultur-vermischte Welt zu sein habe. Sie glauben an das „Credo“: Nur eine solche 
Welt ist leicht zu kontrollieren.  Der echte und mutige Christ stört!  
 
Religiös-philosophisch gesehen könnte man daraus das „Faustische Element“ interpretieren: 
Mephisto will den gehobenen Christen nicht, der stetig die unbequeme Wahrheit sagt und auch 
noch Mut fordert. Der Mephisto könnte also längst die Kirchenspitze erreicht haben - ja könnte 
diese sogar steuern - sofern es den Mephisto tatsächlich gibt. 
 
Genau vor dieser Szenerie warnt nun das III. Geheimnis von Fatima, das nie in der richtigen 
Version veröffentlicht wurde.  Es scheint sich also alles logisch zusammenzuführen bei einer 
synoptischen Betrachtung von Politologiewissenschaft, Geschichtswissenschaft, Theologie und 
Prophetie.  
 
Betrachtet man also die Welt politikwissenschaftlich und anschließend religiös, dann ergibt sich 
ein Bild, das den Johannes-Offenbarungs-Inhalten sehr nahe kommt: 
 
In dem Falle müßten sich aber auch obige Priester „sehr gut anziehen“! 
Denn laut Johannes kommt angeblich eine GEGENBEWEGUNG. 
 
Wir Politikexperten beobachten natürlich seit langem auch die Politische Szenerie und wissen, 
dass die meisten, auch weltlichen Honorationen seltsamen Kreisen angehören, und man heute 
von „Fassaden-Demokratien“ und „Fassaden-Kirchen“ sprechen kann. 
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*) 
Papst Franziskus – und auch sehr viele Kardinäle – fordern vor allem seit Januar 2018 immer wieder die 
Aufnahme von vielen Flüchtlingen in das Europa und gerade auch die Unterzeichnung des UN-
Migrationspaktes.  
Was unterlassen sie nun dabei bedenklich? Dass  man auch  und gerade den armen Ländern der Welt 
unter die Arme greifen muß, dass man nicht diese noch personell ausbluten darf. Auch dass es sehr 
zynisch ist, die jungen Menschen einem Land - und auch ihren Verwandten - zu entreissen.  
Davon redet man in den Kirchen heute nicht – geschweige denn, dass man soziale Taten zeigt.  
Vor Jahrzehnten gab es noch glaubwürdige Spendenaufrufe in den Kirchen zugunsten der armen Staaten 
der Welt. Heute hört man kaum mehr etwas davon – außer von sehr schwachen Spendenaufrufen. Das 
macht die Kirchen im höchsten Maße verdächtig. Zudem: Es gibt sehr viel Hochkriminelles heute auf der 
Erde. Doch die großen Kirchen schweigen sich aus. Sie benützen dabei die Naivität vieler Gläubigen.  
Zum Vatikan: 



Ein Erzbischof des Vatikans sagte uns  2005 mittels eines Verwandten, dass es „hochkriminell im Vatikan“ 
zuginge.  
Nun dieser Brief indiziert das. 
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Reference: 

Her Priesthood "Communio Veritatis" calls on Cardinal Marx to resign 

 

 

 

 

Dear priesthood: 

 

We are astonished to read as a political scientist from an email that came to us in those days: 

 

"The Paderborn-based Priests Circle Communio Veritatis has called on the chairman of the German Bishops' 

Conference, Cardinal Reinhard Marx, to resign. Marx had previously distanced himself from the concept of the 

"Christian Occident" because the term "above all excludes". 

Vatican News quoted Marx as follows: "Of that (of the Christian Occident) I do not think much, because the 

term is above all exclusionary." 

 

Then read on: 

"In 2016, he (Reinhard Marx) and EKD Council President Heinrich Bedford-Strohm, while visiting the Temple 

Mount in Jerusalem" out of respect for the hosts, "placed their cross in front of the Muslim Waqf - Authority." 

 
Our answer: 

We have had short, direct contact with the two priests just mentioned in the last 10 years. A secretary of 

Reinhard Marx even started to physically attack us just because we told Reinhard Marx and the secretary that the 

church was only "watching" the big problems of the time. 

 



The two priests seem to be among those priests who apparently did not become priests for religious reasons. 

Perhaps they represent - like today's Jesuit Pope - the view that the world would be stable only through "peoples 

mixing", that the world has to be a culture-mixed world. They believe in the "Credo": Only such a world is easy 

to control. The real and courageous Christian disturbs! 

 

From a religious-philosophical point of view, one could interpret the "Faustian element" from this: Mephisto 

does not want the upscale Christian, who constantly says the uncomfortable truth and also demands courage. The 

Mephisto could have long since reached the top of the church - yes, this could even control, if the Mephisto 

actually exists. 

 

Exactly in front of this scenery now warns the III. Secret of Fatima, which was never released in the correct 

version. So everything seems to be logically merging in a synoptic view of political science, history, theology 

and prophecy. 

 

So if you look at the world in terms of political science and then religiously, then you get a picture that comes 

very close to the content of John's revelation: 

 

In this case, however, the above priests would have to "dress very well"! 

Because, according to John, the JOURNEY comes. 

 

Of course, we political experts have long been observing the political scene and know that most, even worldly, 

honors belong to strange circles, and today one can speak of "facade democracies" and "facades churches". 
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*) 
Especially since January 2018, Pope Francis - and also many Cardinals - have repeatedly demanded the 

admission of many refugees to Europe and, in particular, the signing of the UN Migration Pact. 

What are you doing now very seriously? That you also and especially the poor countries of the world has to help 

out, that you can not bleed this staff yet. Also that it is very cynical, the young people of a country - and their 

relatives - to snatch away. 

This is something one does not talk about in the churches today - let alone that one shows social deeds. 

Decades ago, there were still credible calls for donations in the churches in favor of the poor states of the world. 

Today you hardly hear anything about it - except for very weak donations. This makes the churches extremely 

suspicious. Moreover, there are a lot of high-blood-criminals on earth today. But the big churches are silent. 

They use the naivety of many believers. 

To the Vatican: 

An archbishop of the Vatican told us in 2005, through a relative, that it was "highly criminal in the Vatican". 

Now this letter indicates that. 

 


