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BAND 15

EMPFOHLEN FÜR ERWACHSENE UND JUGENDLICHE.

„…Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und eine Behausung 
der Teufel worden und ein Behältnis aller unreinen Geister und ein 
Behältnis aller unreinen und feindseligen Vögel.“              Offenbarung 18:2

DIE MACHTDIE MACHT



DIE MACHT
Dies ist eine prophetisches Studium, um die okkulte Seite 
der Hure von Offenbarung zu enttarnen, genannt Babylon 
die Große, die “eine Behausung der Teufel worden und 
ein Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis 
aller unreinen und feindseligen Vögel.” (Off. 18,2)

Meine Geschichte fängt in einem kleinem Dorf an, tief versteckt in den 
schroffen Bergen einer kanarischen Insel, südwestlich von Spanien.

Dieses ehemals fröhliches Dorf war 
nachts eigenartig ruhig geworden. Nach 
Sonnenuntergang trauten sich die Leute nur 
noch zu flüsterten.

Furcht ergriff die Herzen der Dorfbewohner, 
und nachmittags schloss man die 
Geschäfte schon früh.

Die Leute wagten sich nachts nicht mehr nach 
draußen und abends sang man auch keine 
Lieder mehr.

Etwas Böses war in ihr Dorf gekommen. 
Auch die Tiere hatten Angst.

Kommen Sie bitte morgen 
nochmals vorbei. Sie gehen jetzt 
besser nach Hause. Es ist schon 

beinahe dunkel.

Fremde, unheimliche Geräusche kamen aus dem Haus einer Witwe, Fr. Carmen Montez, eine sehr 
hingegebene Tochter des römischen Katholizismus. Carmens Nächte verwandelten sich langsam 
aber sicher in Alpträume.

Carmen zündete ihre Kerzen an und begann die Jungfrau Maria zu bitten, dass heute Abend dieses 
schreckliche Etwas fernbleiben würde. Aber ihr Herz begann zu klopfen, und Schweiß brach in ihrem 
Gesicht aus. Während sie sich umdrehte, lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken, denn sie hörte wie 
sich die Vordertür  langsam öffnete … jene Tür die sie bei Sonnenuntergang sorgfältig verriegelt hatte. 
Das Etwas war zurückgekehrt!

Mit leisen Stimmen 
fragten die Dorf-
ewohner einander 
ob die Toten nun 
tatsächlich auf den 
einsamen Straßen 
herum spukten.

Ach, Nein!
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Lassen wir uns einige Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, um zu sehen wie dieser Alptraum begann. Carmen 
Montez hatte eine kleine 13-jährige Tochter die an unkontrollierbaren epileptischen Anfällen litt. Die Ärzte sagten 
Carmen dass es keine Heilung für die kleine Marguerita gab.

Carmen nahm ihr Kind zu einem 
Schrein der Jungfrau Maria und 
legte ein Gelübde ab: Wenn die 
Heilige Jungfrau ihr Kind heilen 
würde, dann würde Carmen dafür 
sorgen dass die kleine Marguerita 
eine Nonne des Karmeliterordens 
werden würde.

Während sie zu der Statue der Seligen 
Jungfrau betete,

Drei Jahre gingen vorbei, und die Zeit kam dass 
Carmen ihr Gelübte gegenüber der Jungfrau 
Maria erfüllen sollte.

kam eine merkwürdige Macht über Marguerita. Die 
epileptischen Anfälle waren völlig vorbei. Die Ärzte 
waren ganz erstaunt. Die kleine Marguerita war geheilt. 
Dies war ein Wunder, und Carmen gab der Jungfrau 
Maria die Ehre für die Heilung ihrer kleinen Tochter.

Heilige Mutter, ich höre 
Ketten über den Bodem 
hin und her schleppen!

Carmen besuchte den Priester und bat um Hilfe.

Oh, Vater, es war schrecklich. 
Wir hörten Geschrei und 
Geheul in der Dunkelheit.

Wir glauben, dass es die 
Schreie deiner im Fegefeuer 
leidenden Verwandten sind.

Sie fordern dass mehr Messen 
gelesen werden und mehr Kerzen 

angezündet werden, um deren 
Schmerzen zu lindern.

Aber Vater, wir sind 
sehr arm. Haben 

die denn kein 
Verständnis?

Ich werde es 
probieren, Vater.

Die verstehen nur das Leid ihrer 
Qual. Du must ihnen helfen. Dann 

wird es aufhören.

Mehr Messen wurden gelesen, aber es hörte nicht auf. Es wurde jede Nacht schlimmer. Die Familie stand 
Todesängste aus. Außer Marguerita, die gelassen in ihrem Zimmer saß und den Rosenkranz betete. Marguerita übte, 
um eine Karmelitennovizin zu werden.
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Am Tag wo Carmen ihrer Tochter Marguarita das braune Kleid der Karmelitennovizinnen anzog 
um zu sehen ob dieses passte, tobte die Macht noch mehr. Es war wie ein rasender Wirbelsturm, 
so dass auch Bilder von der Wand gerissen wurden.

Der Priester war under Druck. Die Protestanten 
im Dorf wussten von Carmen Montezs Problem. 
Der Priester verlangte verzweifelt nach einem 
Wunder um die Macht seiner ‘Kirche’ zu zeigen 
und die Protestanten als schwach und machtlos 
dar zu stellen.

Aber in Margueritas 
Zimmer war alles 
ruhig, während sie 
da saß und den 
Rosenkranz betete.

Hilf mir!

Gesegnet sei die 
Frucht deines 
Schoß, Jesus.

Er rief unser Bistum an, um Beistand zu 
bekommen. Ich versprach ihm dass ich kommen 
würde, und die Seelen der Toten aus dem 
Fegefeuer anzuflehen, ihr Haus zu verlassen.

Ich bereitete mich auf die Teufelsaustreibung vor 
mit Hilfe der Konsekration der Hostie, wobei ich 
die geeignete Messe für diese Gelegenheit betete.

Notiz: Die Hostie ist eine kleine Oblate, die sich laut 
offizieller römisch-katholischen Lehre auf magische 
Weise in den Leib des Herrn Jesus Christus 
verwandeln soll, wenn die Messe gelesen wird.

Am Tag der Teufelsaustreibung tobte die Hölle in Carmen Montezs 
Wohnung. Die Macht wurde immer stärker und stärker.

Der lokale Priester war angewiesen worden, auf mich zu warten weil ich ein Jesuitenpriester war. 
Er sollte mir bei der Teufelsaustreibung assistieren. Aber weil alle ihn angefleht haben endlich zu 
helfen, war er ohne mich vorangegangen. Der Priester probierte die Tür zu öffnen. Doch sie liess sich 
nicht öffnen. Als er aber Klinke los ließ, sprang die Tür selber auf und…

Ich kann es nicht 
ertragen!

Hilf uns!
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Uggghh! Mutter 
Gottes!

Die Macht hatte ihn durch die Türöffnung 
in das Haus gesaugt.
Die Tür wurde zu geschlagen, und die 
Leute draußen hörten die Schreie ihres 
Priesters.

Als ich in dem Dorf ankam, fand ich den Sakristan 
(der Helfer des Priesters) anstatt den Priester selbst.

Wo ist der 
Pater?

Er ist voraus 
gegangen und 
wartet auf uns, 
Pater Rivera. Das gefällt mir 

nicht. Er sollte 
hier warten.

Als Ignatius de Loyola seinen 
Jesuitenorden gründete und aufbaute, 
hatte er mit Hilfe seiner “geistlichen 

Übungen” Kontakt zu der Geisterwelt.

Meine Hilfe wurde durch den lokalen 
Priester eingeschaltet, da ich als 
Jesuitenpriester eine gute Ausbildung im 
Studium der Teufelsaustreibung und des 
Geisterreiches erhalten hatte.

Die Prozession ging von der Kirche bis zur Wohnung von Carmen Montez. Als die Leute sahen, 
dass deren Oblatengott in der Monstranz getragen wurde, stoppte aller Verkehr aus Respekt. Sie 
wussten dass entweder jemand gestorben war oder eine Teufelsaustreibung statt finden würde.

Die Leute stiegen aus ihren Autos und knieten nieder, und bekreuzigten sich,  weil sie glaubten 
dass Jesus Christus Selbst vor ihnen hinzog in der Form eines kleinen Oblaten. Sie hatten Angst, 
dass sie unversehens ihren Oblatengott, den Priester, oder ihre Kirche beleidigen würden.
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Wo ist der 
Priester?

Er ist drinnen, 
Pater.

Gott hilf uns! 
Heilige Mutter!

E A A A H !

Gib mir das heilige 
Wasser, schnell!

Wir gehen 
rein.

Ich hab 
Angst, Pater!

Egal! Folge mir!

Pater Rivera, 
sieh mal! Die 

Tür öffnet 
sich!

Aaaahh… Es ist 
der Pater!

Heilige Mutter 
Gottes!

Er ist 
mit Blut 

überströmt! 
Ist er tot?

RRRR

R
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 Er ist tot. Er wurde zerfetzt. 
Alsob jemand ihn mit einem 
Rasiermesser bearbeitet hat.

I muss!

Sie 
werden 
sterben!

Guck 
mal! Es 
hat ihn!

Oh mein Gott! 
Er wird auch 

sterben!

”Die Leute hatten grosse Angst”.

Ich wurde wie ein Kreisel zur Decke herumgewirbelt. Etwas verfetzte mein Messgewand in 8 cm breite 
horizontale Streifen. Die ganze Szene war ein Alptraum. Die Töchter schwebten mit rasender Geschwindigkeit 

durch die Luft über dem Fußboden, währen sie eine grüne Flüssigkeit ausspeiten. Aber auch in diesem ganzen 
Toben kam die Macht niemals in der Nähe von Marguerita.

Ich hörte sowohl Schreie als auch ein Lachen. Ein wütender Wind kreischte und blies alle Möbel 
durch den Raum. Stühle explodierten. Ich stürzte auf den Fußboden. Der war mit Schaum und 
grünen Schleim überzogen.

HA
HA

iAAAAA

Eine unsichtbare Macht ergriff mich in 
der Türöffnung und zog mich ins Haus.

Sie können 
nicht rein-

gehen!
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Während ich versuchte das Haus mit heiligen Wasser zu segnen, schrie Margueritas Tante 
plötzlich: ‘Pater, sie haben kein Kruzifix!’ Sie kroch mühsam quer über den Fußboden, und 
ergriff eine Schere womit sie ein Kreuz formte. Sofort ging die Macht in ein anderes Zimmer.

Im selben Moment kamen alle die mir assistieren sollten durch die Vordertür 
herein. Ich griff das Kruzifix und begann meine lateinischen Gebete.

 ...Ugh!

HA
HA

Dann nahm ich die Hostie (den Oblatengott), 
und gab die erste an Marguerita, weil sie 
das Zentrum all dieser Aktivität war.

Waren die Stimmen wirklich die Seelen der 
Toten? Nein. Es waren Teufel. Haben die Hostie 
und das Kruzifix wirklich die Macht vertrieben? 
Nein. Es war ein teuflisch cleverer Plan, von 
Satan ausgedacht damit die Leute mehr und 
mehr auf ihre Priester und den Schutz der 
Kirche vertrauten und das kostete sie ihre 
Seelen.

In dem Moment wo ich begann mit beten, fielen die 
Mädchen auf den Fußboden. Der ohrenbetäubende 

Lärm der Schreie und des Lachen hielt an.

Nachdem jeder von ihnen die Hostie genommen 
hatte, verschwanden die  Sitmmmen langsam.

 Das Haus war ein völliges Durcheinander. 
Endlich war die Macht nicht mehr da.
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Warum wollen Satan und seine Teufel Menschenseelen haben? Dafür müssen wir in der Zeit zu einem 
Vorfall zurückreisen der im Himmel stattfand. Als Luzifer gegen Gott rebellierte, unterstützte ein Drittel 

der Engel Luzifer in seinem Putschversuch. Für sie war das eine verhängnisvolle Entscheidung.

Gott warf sie aus dem Himmel, auf den Planeten Erde hinunter. Gott änderte Luzifers Name in 
Satan, und die gefallenen Engel wurden Teufel. Gott sagte ihnen wie ihre Zukunft sein würde. 
Wegen ihrer Rebellion wird der feurige Pfuhl ihr letztendliches Zuhause sein.

Satan wurde 
der Fürst der 
Finsternis, 
der Teufel…

Die Teufel wurden eine Armee von Geistern, 
fähig verschiedene Gestalten und Formen an 
zu nehmen. Sie sind schlau und intelligent, 
und sie dienen ihrem Herrn, Satan, in blindem 
Gehorsam.

Am Anfang gab Gott dem Adam die 
Herrschaft* über die ganze Welt, und 
Satan hasste Adam. Als Adam gegen Gott 
rebellierte, kam diese Herrschaft in Satans 
Hände.

Nun hatte Satan die gesetzliche und 
geistliche Herrschaft** über die Königreiche 
der Erde. Satan befahl seinen Teufeln, 
die Herzen und Körper der rebellierenden 
Menschheit einzunehmen. *1 Mose 1,28 (Siehe 
auch King of Kings, Seite 6)    ** Lukas 4,6

„… der HErr sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten 
ihres Herzens nur böse war immerdar,” (1 Mose 6,5). Die ganze Welt hatte sich mit dem Okkulten 
eingelassen und so vernichtete Gott alles Fleisch auf Erden mit einer riesigen Flut. Nur Noah und 
seine Familie wurde gerettet, weil er Gott glaubte und darum Gnade fand vor Seinen Augen.

Nur Noah und seine 
Familie wurden 

verschont. War damit 
nun diese böse Macht 

vernichtet?

NEIN! Während die ertrinkenden Scharen ihre letzten Atemzüge aushauchten, zogen die Teufel 
aus den ertrinkenden Körper. Sie folgten der Arche und warteten darauf, dass ihnen neue Opfer 
geboren wurden.
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Jesus nennt Satan den Vater der Lügner 
(Johannes 8,44). Satan will die Menschheit ‘mit 
allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und 
Wundern’ verführen und so in die Hölle bringen. 
(2. Thes. 2,9,Hebr. 2,14)

Gott hat die Hölle (den feurigen Pfuhl) für den 
Teufel und seine Engel vorbereitet. (Matthäus 
25,41) Satan weiss dass dies der Platz ist, wo er 
am Ende des tausendjährigen Reiches von Jesus 
Christus landen wird.

Satan kennt die Prophezeiungen der Bibel. Er weiss dass 
eines Tages Gott eine fleischliche Gestalt annehmen 

würde, dass er auf der Erde geboren werden würde, und 
dass sein Name Jesus sein würde. Satan wusste dass 
Jesus von einer Jungfrau geboren werden würde und 
an einem Kreuz sterben würde. Weil Jesus auf Erden 

kam um die Menscheit zu suchen und sie vom feurigen 
Pfuhl zu erretten, hasst Satan Ihn und brennt darauf, das 
Werk Gottes zu vernichten. So hat Satan listiglich seinen 
eigenen ‘Jesus’, ein ‘anderes Evangelium’, und ‘anderen 

Geist’ eingführt, um die Menschheit zu verwirren.
Satan, in seinem Zorn, hat die Absicht, so viele 
Menschen wie möglich mit ihm in die Hölle zu 
reissen, und das tut er auf folgende Weise.

Satan beschloss ein okkultes religiöses 
System zu entwickeln um damit die Welt zu 
kontrollieren ─ ein System in dem Leute ihm 
glauben würden, für ihn töten würden, und 
selbst für ihn sterben würden. Um dieses 
teuflische System in die Welt ein zu führen, 
benutzte er zwei Leute.

Semiramis heiratete Nimrod und geschichtlich wurde 
er ‘der Sohn / der Ehemann seiner Mutter’ genannt.*

 *The Two Babylons, von Hislop, seite 43

Die erste Stadt die nach der Flut gebaut 
wurde war Babylon. Satan platzierte da sein 
Hauptquartier. Semiramis war die Königin 
Babylons, und Nimrod führte die Leute in 
die Rebellion gegen Gott.
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Satan versuchte direkt die Grundlage seiner religiösen Maschine zu legen um dem Werk 
Gottes zu wiederstehen. Dieses Ungeheuer würde Milliarden Seelen in die Hölle schicken.

Wie hat Satan das 
geschafft, Dr. Rivera?

Durch Semiramis. Sie 
war eine hübsche und 

mächtige Hexe, ganz dem 
Satan hingegeben. Er gab 

ihr viele Ideen.

Semiramis nutzte die Rebellion der Menschen 
gegen Gottes ehelichen Gesetze. Sie förderte 
das Zölibat, welches ein religiöser Deckmantel 
war um Ehebruch, Unzucht, Homosexualität, 
Sodomie, Lesbianismus zu verbergen. Hier 
kommt das römisch-katholische Zölibat her.*

Die Nonnen waren Tempelprostituierte, 
und dienten den Priestern, genau wie 
heute. Damals wurden sie Vestalinnen 

genannt, heute werden sie ‘die Braut von 
Christus’ genannt.

Scheinbar sonderte dies die Priester 
ab und machte sie heilig. Genau 
wie heute � glaubten sie dass das 
Sakrament der heiligen Order (Zölibat) 
höher stand als das Sakrament der 
Ehe (satanische Traditionen höher 
achten als Gottes Verordnungen).**

*The Two Babylons, von Hislop, Seite 220
**1. Timotheus 4:1-3 (Lehren der Teufel)

Sie erfand den Beichtstuhl, um die Geheimnisse 
ihrer Anhänger zu erfahren, und sie damit 

erpressbar zu machen.

Die Leute fürchteten ihre Priester. Sie hatten 
Angst davor dass man sie erpressen würde. 
Satan liebte diese Idee. In der Zukunft würde 
er die Beichtstühle benutzen* um Nationen zu 
vernichten.

    Ich habe 
   etwas           

    schreck-    
  liches getan. Erzähl mir mal davon. 

Du weisst, dass du 
mir vertrauen kannst.

Der Tod durch Kreuzigung war auch eine ihrer Ideen.**

Kreuze waren ursprünglich als okkulte Symbole 
entworfen worden, um im antiken Babylon und 
dann auch in Ägypten angebeten zu werden.

Nimrod war ein 
Meisterzauberer 
(männliche Hexe). Unter 
seiner Leitung  wurde 
Astrologie entwikkelt. Er 
hat auch die Grundlage 
für die weiße wie 
auch der schwarzen 
Magie gelegt. Er wurde 
Moloch genannt.*** 
Menschenopfer für 
Moloch waren dabei 
nichts ungewohntes.
Einer der Söhne Noachs, 
Sem, lebte noch. Er 
tötete Nimrod um diesen 
okkulten Praktiken ein 
Ende machen.

Nachdem Semiramis proklamierte 
dass sie eine Göttin war, forderte sie 
dass auch ihr Babys geopfert werden.

Das Zeichen des Kreuzes 
wurde in die Brust des 

Babys eingeschnitten, und 
das Herz entfernt.

Semiramis war die 
Verkörperung des 

Bösen.

Dies gefiel Semiramis 
und sie lehrte die 

Menschen, sie würde 
sie mit diesen Opfern 
mit ihrem Gott Nimrod 

versöhnen.

*The Priest, the Woman, and the Confessional, von Chiniquy
**The Cross in Tradition, History and Act, von William Wood Seymour, Seite 64
***The Two Babylons, von Hislop, Seite 315; 3 Mose18,21
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Als Nimrod getötet wurde, weinten die Leute. Ihr Held war tot. Satan benutzte aber Nimrods Tod zu seinem Vorteil.

Semiramis behauptete dass sie der ‘Geist 
Gottes in einer menschlichen Mutter 
verkörpert war.* Ihr Symbol war der Mond.

Diese Grundlage würde Satan in der Zukunft 
nutzen om Millionen zu verführen. Er bereitete 
sich auf das Kommen von Jesus Christus dem 
Sohn des lebendigen Gottes vor.

Semiramis handelte schnell 
um ihn als einen Gott zu 

erhalten. Sie nannte Nimrod 
Baal, den Sonnengott, 

und forderte dass man ihn 
anbeten würde.

Dann wurde sie schwanger, 
obwohl sie behauptete, dass 
sie noch eine Jungfrau war. 
Sie gebar einen Sohn und 

nannte ihn „Thamus“
Sie erklärte Thamus als 

den wieder auferstandenen 
(reinkarnierten) Nimrod.

Sie war ‘die jungfräuliche 
Mutter’** und bald 
erschienen  überall 
Statuen von ihr die den 
kleinen Sonnengott fest 
hielt. Sie behauptete dass 
er deren Retter war.
*The Two Babylons(Von 
Babylon nach Rom), von 
Hislop, Seite 19
**Ibem, Seite 76

Die Geschichten die von Nimrod, Semiramis und Thamus erzählen verbreiteten sich über die Welt. 
Diese Fabeln wurden berühmt in der Mythologie. Man erfand Götter und Göttinnen, die alle auf diesem 
teuflische Trio aufbauten. Sie wurden ‘die göttliche Familie’. Semiramis wurde bekannt als ‘die Königin 
des Himmels’! Um die Welt mittels lügenhaftigen Wundern zu verführen, benutzte Satan ‘die Macht’ ab 
und zu in der Geschichte, in dem Teufel ein Bild von Semiramis herstellen, an verschiedenen Orten 
und in vielfältigen Gestalten. Diese Phänomene wurden ‘Zeichen’ genannt.

Hat Satan die Macht um eine 
Statue sich bewegen oder 
sprechen zu lassen? 
Ja, das hat er in der 
Vergangenheit getan und 
er wird es noch mal in der 
Zukunft tun. Diese Zeichen 
werden die Leute verführen 
und ihre Seelen für ewig 
vernichten.
   Off.13,15 und 16, 13-14.  
                          

Diese Visionen und Erscheinungen erschienen in den heidnischen Religionen und im Katholizismus 
mit den Namen Venus, Diana, Isis, Madonna, Unsere Liebe Frau von Guadelupe, Unsere Liebe Frau 
von Fátima, usw. Während sich die Zeit der Entrückung und der Wiederkunft Jesum nähert, werden 
diese ‘Zeichen’ häufiger. Selbst in der Vergangenheit beteten die Juden die Königin des Himmels an.                                                     
*Jer. 7,17-20

Die ‘Vision von Fátima’ ist ein 
mächtiger politischer Trick des 

Vatikans.

Der Vatikan* denkt dass die Vereinigten 
Staten als Weltmacht abgedankt haben 
und sind schon politisch umgestiegen 
um den Marxismus zu unterstützen…

*The Vatican-Moscow-Washington Alliance, von Avro 
Manhattan.

Der Vatikan ist im Begriff, ein altes 
Konkordat mit Moskau zu erneuern, und 
preist eine neue Art von Marxismus* an, 
von dem  erwartet wird dass er durch 
die Welt ziehen wird.  Daher kommt es, 
dass sie am 16. Oktober  1978 einen 
kommunistischen Papst erwählt haben. 
Sein Name ist Papst Johannes Paul II.
 *Befreiungstheologie und Social Gospel.

Beobachte das große Medienspektakel um ‘Fatima’ in 
die Öffentlichkeit zu bringen. Beobachte auch wie die 
Katholiken in den Vereinigten Staten dem Papst folgen 
werden. Sie probieren schon Entwaffnung der Bürger 
und die Waffenbesitzreglementierung einzuführen um 
die Machtübernahme zu ermöglichen.

**Our Sunday Visitor, 24.Januar, 1982.

Es geht  um eine Prophezeiung wo die Jungfrau 
Maria ihren Anhängern sagt, wenn sie für Frieden 
beten würden, Russland dann zum Katholizismus 

bekehrt wird.

Satan passte sie 
entsprechend den Rassen 
an: Asiatisch, kaukasisch, 
hindustanisch, afrikanisch 
und latein-amerikanisch. 
Dies ist die Reinkarnation 
in ihrer Vollkommenheit 
und sie ist Satanisch. Jedes 
Land hatte seinen eigenen 
Schutzheiligen oder seine 
eigene Jungfrau.
Siehe Off. 18,2-3
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Im alten Testament der Bibel brachte Gott eine Nation von Leuten hervor, die ein Licht für die 
Menschen in Satans finsterer Welt sein sollten. Diese Leute sollten Gott repräsentieren. Sie wurden 

die Kinder Israel genannt.
Gott ließ es zu dass sie in Ägypten für 400 
Jahre Sklaven waren. ‘… denn man bauete 
dem Pharao die Städte Pithon und Raemses zu 
Schatzhäusern.’ (2. Mose 1,11)

Die Religion von Semiramis und Nimrod breitete 
sich auch nach Ägypten aus. Bald wurde 
Sonnenanbetung die Religion des Landes. Den 
Götter Babylons wurden ägyptische Namen 
gegeben.*

Die ägyptischen Priester praktizierten 
Transsubstantiation. Sie behaupteten dass sie 

magische Mächte hatten die es ihnen ermöglichte, 
ihren großartigen Sonnengott Osiris in eine Oblate 

zu verändern.

In einem religiösen 
Ritual aßen die treuen 
Gläubigen ihren Gott 
um ihre Seelen zu 
nähren.** IHS stand 
für die ägptische 
Dreieinigkeit: Isis, 
Horus, Seb.***

Gott der HErr hatte Mose berufen, um die 
Kinder Israel aus Ägypten und weg von 
dieser tödlichen okkulten Religion zu führen.

Gott gab Mose die zehn Gebote auf dem 
Berg Sinai. Sein erstes Gebot war ‘Du sollst 
keine andern Götter neben mir haben.’

„Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein 
Gleichnis machen weder des, das oben im 
Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, 
das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht 
an und diene ihnen nicht. Denn ich, der HErr, 
dein GOtt, bin ein ein eifriger GOtt...“ (2. Mose 
20,3-4-5a)

Als Pharao sich weigerte, die Kinder Israel 
ziehen zu lassen, strafte Gott Ägypten mit 
Plagen†. Er tat viele Zeichen, um sich ihnen zu 
offenbaren und ihnen auf der Flucht zu helfen. 
Gott teilte das Rote Meer. Als die Kinder Israel 
sicher durchgegangen waren, schloss sich das 
Meer und Pharaos Armeen wurden vernichtet.

Gott der Herr weiss dass hinter jedem religiösen Objekt zu dem die Leute  beten, es anbeten 
und vergöttern, ein Teufel bereit steht, um die Anbetung des Menschen zu empfangen.

*The Two Babylons, von Hislop, Seite 20     **Idem, Seite 160-161    ***Idem, Seite 164    
†King of Kings (Illustrierte Bibelgeschichten), ausgegeben durch Chick Publications, Inc.
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Als Mose starb, waren die Kinder Israel 40 Jahre 
in der Wüste gewesen. Gott erwählte Josua, um 
sie ins gelobten Land Kanaan, zu führen.

Die satanische Korruption von Babylon hatte sich 
nach Kanaan ausgebreitet, und mit ihr kam ‘die 
Macht’. Einer ihrer Götter wurde  Moloch genannt 
(ein anderer Name für Nimrod). Babys wurden ihm 
geopfert indem sie ins Feuer geworfen wurden.

Während die Kriege dauerten, wurden die 
Kinder Israel des kämpfens müde. Sie gaben 
auf und begannen sich mit den Einwohnern 
des Landes zu vermischen. Und sie begannen 
anderen Göttern zu dienen.

Die Einwohner Kanaans waren tief in okkulte 
Praktiken verwickelt. Gott befahl Josua, 
das Land in Besitz zu nehmen und seine 
Einwohner zu vernichten.

Gott offenbarte seinem 
Propheten Hesekiel drei 
Greuel die die Kinder Israel 
im Geheimen begingen.

Gott zeigte Hesekiel einen 
anderen Greuel:

Wegen ihrer Rebellion erlaubte Gott der Herr, dass sie gefangen wurden, in Knechtschaft 
gebracht wurden und leiden mussten bis sie sich von ihren Sünden abwandten. Dann 
versprach Gott ER werde einen Messias (Retter) senden, um sie zu erretten.

Gott offenbarte ihm 70 der 
Ältesten Israel, die in einem 
dunklem Raum mit Weihrauch, 
die Bilder von allerlei unreinen 
Kreaturen und Abgöttern 
anbeteten. Es war eine 
Geheimgesellschafft ähnlich der 
Freimaurerei. (Hes. 8,10-12)

‘Und er führete mich hinein 
zum Tor an des HErrn Hause, 
das gegen Mitternacht stehet; 
und siehe, daselbst saßen 
Weiber, die weineten über den 
Thamus.’Nimrod (Hes. 8,14).

Dritter Greuel: ‘Und er 
führete mich in den innern Hof 
am Hause des HErrn; und siehe, 
vor der Tür am Tempel des 
HErrn, zwischen der Halle und 
dem Altar, …

… da waren fünfundzwanzig 
Männer, die ihren Rücken gegen 
den Tempel des HErrn und ihr 
Angesicht gegen den Morgen 
gekehret hatten, und beteten den 
Sonnenaufgang an.’(Hes. 8,16)
(Dieses ist Baalanbetung.)

Israel war in Rebellion gegen Gott, aber in der Öffentlichkeit benahmen sie sich sehr religiös und heilig.
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Die Kinder Israel hassten die 
Propheten, weil diese Buße predigten.

Und sie töteten viele 
der Propheten in 
offener Rebellion 

gegen Gott.

Nachdem das Buch Maleachi geschrieben 
war, hielt Gott sich 400 Jahre still.

Die Jüdischen Priester brachten zwar Opfer 
dar, nach dem Gebot, das Gott Mose gegeben 
hatte, aber ihre Herzen waren nicht dabei. Es 
war religiöses Showbusiness geworden.

Die durch die  Okkulten Bräuche korruptierten 
religiösen Leiter führten die Leute wieder 
weg von Gott. Sie wurden sehr mächtig. Die 
Leute wurden Sklaven des eigenen religiösen 
Systems, genau wie in der Zeit von Semiramis.

Satan inspirierte auch die Schriftstücke der Apokryphen, die eine Serie von nachgeahmten 
‘heiligen Büchern’ sind, die er erfand um die Bibel zu vernichten... sie wurden in 1546 durch 
das Jesuieten geführte R.K.Konzil von Trente in dessen Sitzungen als von Gott inspiriert 
gebilligt. Nachdem die Luther Bibel 1545 fertig war,kam der Angriff auf die Englische Bibel.

Im Jahr 1611 bestimmte König Jakob I von England eine Gruppe Männer, die die reinen Grundtexte für die 
anglikanische Kirche in die englische Sprache übersetzen sollten. In diese Gruppe haben sich einige Jesuiten 
geschlichen, die vorgaben, treue Mitglieder der anglikanischen Kirche zu sein. Ihr Ziel war, die Übersetzung so 
zu beeinflussen, dass es den Plänen Roms dient und trotzdem von den Lesern nicht erkannt werden sollte. Doch 
Gott in Seiner souveränen Gnade, bewahrte Sein geschriebenes Wort. Die Jesuiten konnten nur bewirken, dass 
die Apokryphen dazu gefügt wurden. Als die wahren Christen diese Verschwörung entdeckten, verwarfen sie 
diese gottlosen Apokryphen aus ihrer Reformationsbibel. Doch heute gibt es wieder eine neu gedruckte Ausgabe 
der 1611 Version, die die gottlosen Apokryphen beinhaltet (den Jesuiten sei „Dank“).

Das Buch der 
Makkabäer ist 

eines der Bücher 
der Apokryphen. 
Aus diesem Buch 
kam die Idee des 

Fegefeuers.

In dieser Zeit war Satan daran, religiöse Ansichten zu inspirieren, die bald verbreitet sein würden:

 —  (Blendende religiöse Zeremonien 
entworfen um die Leute zu 
beeindrucken damit sie glauben 
würden, dass ihre religiösen Leiter 
heilig waren.)

—  (Eine Menge religiöser Regeln – 
Menschengebote. (Siehe Matt. 15,9 und 
Mar. 7,7.)

— „Wahrheit“ (Laut dem Typ der diese 
ganze Show inszeniert.)

Liturgie 

Kirchengesetz

DOGMA

Der Vatikan ist todernst was Liturgie, Kirchengesetz und Dogma betrifft. Heute haben Katholiken 
eine befristete Erlaubnis, ihre eigenen Ansichten zu äußern, um innerhalb den ökumenischen 
und charismatischen Bewegungen Gefallen zu finden. Aber jeder der sich dem Inhalt oder den  
Grundlehren entgegen stellt oder sie verändert, ist für ewig verdammt.
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Nach 400 Jahren Stille, rührte Gott sich! Er verließ den Himmel und wurde auf unserem 
Planeten in der Form des Fleisches geboren – Er wurde Mensch. Satan’s tödlichster Feind 
war angekommen. Sein Name ist Jesus! Die Bibel berichtet uns, dass der Heilige Geist über 
die Jungfrau Maria kam. Die Macht des Höchsten überschattete sie* und sie brachte den 
Schöpfer des Weltalls** in der Form des Fleisches hervor und man nannte Ihn Jesus. Die 
Bibel sagt dass ihr Mann, Joseph, ‘sie nicht erkannte’,*** das bedeutet dass, er sie solang 
sexuell nicht berührte bis das Baby zur Welt gekommen war.

Danach hatten Joseph und Maria 
weitere Kinder.† Es waren die 
Halbbrüder und Halbschwestern von 
Jesus. Ein Halbbruder Schrieb den 
Brief des Judas.

Jesus wusste, dass Satan probieren würde, 
Maria zu einer Göttin zu machen. In der 
Schrift nannte Er sie darum niemals ‘Mutter’. 
Er nannte sie nur ‘Weib’ um sie zu schützen.

Arme Maria. Sie hätte niemals ahnen können, dass 
in den folgenden Jahrhunderten Millionen in ihren 
Namen getötet werden würden, und dass Satan 
sie mit Semiramis verknüpfen würde und sie die 
‘Königin des Himmels’ nennen würde.’

Nachdem Jesus geboren war, sandte Gott Seinen letzten Propheten zu den Kindern Israels. 
Er war Johannes der Täufer. Sein Auftrag war,  den Weg für Israels Messias vor zu bereiten.

Buße tun bedeutet dass man anerkennt in Gottes Augen einen durch seine eigenen Sünden 
schuldiger Sünder ist,und dass man sich in Erniedrigung zu Gott wendet um Vergebung und 
Gnade von Ihm empfangen zu können. Johannes kritisierte die religiösen Leiter scharf weil sie 
Satan anstatt Gott dienten. Er nannte sie ‘Otterngezüchte’. Johannes war nicht sanft… und es 
kostete ihm sein Leben.

 *Lukas 1,35   **Joh. 1,10   ***Matt. 1,25   †Matt. 13,55-56; Matt. 12,46-47; John 2,12; 
Gal. 1,19  Siehe auch King of Kings, ausgegeben durch Chick Publications, Inc.

Notiz: Die ersten zwei Wörter 
die nach 400 Jahren Stille 
gesprochen wurden:

TUT BUßE!
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Vor Israel stand ‘Gott der Almächtige’, ‘Jehova’, 
der ‘Schöpfer dieses Planeten’ in der Form des 
Fleisches… aber sie erkannten Ihn nicht.
Aber Satan und seine teuflischen Engel 
erkannten Ihn.

Als Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste 
gefastet hatte, versuchte Satan Jesus dazu zu 

bewegen Selbstmord zu begehen. 
(Matthäus 4,6) Satan ist ein Meistermörder.

Jesus hatte niemals Dialoge mit Satan. Er antwortete ihm einfach mit der Schrift. Jesus hatte 
niemals Dialoge mit den religiösen Leitern die Satan benutzte um Ihn an zu greifen. Jesus 
konfrontierte sie immer gradewegs. Das soll Christen eine Lektion sein. Jesus sagte, dass er 
gekommen war um ein Schwert zu senden, nicht Frieden. (Matthäus 10,34)
Jesus entlarvte die Pharisäer und Sadduzäer 
und nannte sie die Kinder des Teufels, weil 
Satan diese Männer benutzte um die Scharen in 
die Hölle zu bringen.

Als Johannes Jesus als das ‘GOttes Lamm’ 
einführte und Ihn taufte, wurde der Welt das 
kostbarste Geschenk aller Zeiten gegeben.

Siehe, das 
ist Gottes 

Lamm.

Satan probierte, Jesus als Baby zu töten 
indem er Herodes Truppen nach Bethlehem 
sandte um alle Kinder die zweijährig und 
jünger waren ab zu schlachten.  (Mat.2,16)

Wer unter euch 
ohne Sünde ist, der 

werfe den ersten 
Stein auf sie.

Aber als es um eine Frau ging, die auf frischer 
Tat beim Ehebruch ergriffen wurde, und diese 
Tat bereute, zeigte Jesus Gnade. Er lehrte sie 
Liebe ohne Kompromisse zu schließen.

Erinnert euch, 
dass sie Mich 
hassten lange 
bevor sie euch 

hassten.

Das ist der Preis den man bezahlt für dieTreue 
an Christus.‘Und alle, die gottselig leben wollen in 
Christo JEsu, müssen Verfolgung leiden.’(2.Tim. 3,12)

Die ersten zwei Wörter, welche Jesus in Seinem öffentlichen Dienst benutzte waren dieselben 
Wörter, welche Johannes der Täufer benutzte… Tut Buße!* (Bemerke dass heutzutage diese 
Wörter fast niemals von den Kanzeln gepredigt werden. ‘Die Macht’ lässt grüssen.) *Matthäus 4,17
              

Jesus warnte Seine Jünger dass man sie auch 
hassen würde, in die Gefängnisse stecken, 
foltern und töten würde.
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 Jesus wusste dass Satan ‘die Macht’ eingestellt hatte um die Menschheit zu zerstören.  Mit dieser 
Wissenschaft sprach Jesus mehr über die Hölle als mit allen anderen in der Bibel.

Der Prozess war manipuliert. Sie schlugen Ihn und brachten ihn aus der Stadt hinaus, um 
Ihn wie einen Übeltäter zu töten. Weil es in der Woche von Jesu Kreuzigung einen weiteren 
Sabbat gab, dessen Tag groß war (Johannes 19,31), starb Er am Mittwoch um Seine eigene 
Prophezeiung zu erfüllen.

Jesus ist kein Weichei wie so viele sich Ihn vorstellen. Er hatte Mut und Kraft, mit Liebe für die 
verlorenen Schafe Israel. Kein gewöhnlicher Mann bei vollem Verstand würde sich mit der religiösen 
Maschine anlegen … aber Jesus war kein normaler Mann. Er hielt sich nicht zurück und dafür hasste 
man Ihn. Satan verhielt sich wie ein verrückter General, jede Art von Angriff, die er sich ausdenken 
konnte hat er ausgeführt.

Jesus begann mit Seinen Aposteln 
Seine Gemeinde zu bauen.
Die Leute liebten Seine Zeichen, aber 
hassten Seine Lehre.

In dem Satan ‘die Macht’ benutzte, betrog er die 
Menschen, zu glauben dass es mehrere Wege 
gab, um in den Himmel zu kommen.

Satan trieb die Scharen in Tollwut. 
Letzendlich kam die Zeit da Jesus 
gekreuzigt wurde. Der Herr bot Sein 
Gesicht dar wie ein Kieselstein und 
weinte über Jerusalem.

Während Er gehorsam gegen Gott 
dem Vater war, erniedrigte Er Sich 
selbst und ließ Sich in die blutigen 
Händen der religiösen Maschine (die 
Macht) ausliefern.

Jesus widerlegte Satans Wege mit

“Ich bin der 
Weg und die 
Wahrheit und 
das Leben;

niemand kommt zum 
Vater denn durch 

mich.*

„Da antworteten etliche unter den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollten 
gerne ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Die böse und ehebrecherische 
Art sucht ein Zeichen, und es wird ihr kein Zeichen gegeben denn das Zeichen des  Propheten Jona. Denn 
gleichweise Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei 
Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein.“ (Matthäus 12, 38-40)

Tausende hörten Ihm zu und folgten Ihm um 
Essen zu bekommen, aber als es alles vorbei 
war, gab es laut der Bibel nur 120 die wirklich 
an Ihn glaubten. Die Bibel sagt dass viele 
berufen sind, aber wenige auserwählt sind. 
Wenn Verfolgung kommt, flüchten  die meisten 
der ‘Treuen’. Nur die Echten bleiben recht 
stehen.

*Joh. 14,6
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Das Instrument des Todes war das Kreuz, ursprünglich durch Semiramis entworfen zur Ehre 
von Thamus. Es hatte ursprünglich die Form eines ‘T’, aber im Verlauf der Zeit wurde es 
verfeinert. In dem römischen System wurde das Opfer am Kreuz gekreuzigt, nicht nur um 
ihn für sein Verbrechen zu strafen, das wurde auch als eine Opfergabe für ihre Heidengötter 
gesehen. Das Kreuz, als ein Symbol, war niemals christlich. Wenn die Bibel vom Kreuz spricht, 
verweist sie immer zur Opfergabe Christi für Sünden, nicht zum tatsächlichen Kreuz.

Das war die größte 
Tat der Liebe die die 
Welt jemals gesehen 
hatte. Der Retter der 
Welt hing zwischen 
Himmel und Erde und 
wurde die vollkommene 
Opfergabe (ein für alle 
Mal) für die Sünden der 
Menschen.

Die Bibel sagt: „…ohne 
Blutvergießen geschieht 
keine Vergebung (der 

Sünden). (Hebräer 9,22)

Der Himmel verfinsterte 
für drei Stunden, 
während jede sündige 
Tat die jemals durch 
einen Menschen getan 
wurde und getan wird, 
auf das sündlose Lamm 
Gottes geladen wurde.

Als Jesus sprach ‘Es ist vollbracht!’, brach er Satans Macht. Jesus leitete das Neue Testament 
ein. Jesus starb und wurde begraben, und am dritten Tag stand Er auf von den Toten. Dies 
war die perfekte Opfergabe. Aber die jüdischen Opfergaben dauerten noch mehr als 32 Jahre 
lang an, bis der Tempel im Jahr 70 A.D. vernichtet wurde, als eine Erfülllung der Prophezeiung 
Gottes um diese Gotteslästerung zu stoppen. Aber Satan erfand ein anderes Ritual, um diese 
zurück zu bringen. Man nennt es ‘die Messe’, welche Satan benutzt um Christus als einen 
dauernd sterbenden Retter, oder ‘einen toten Christus’dar zu stellen.*
Nachdem Jesus Christus von den Toten auferstanden war, ging Er zurück in den Himmel. 
Und wie Er versprochen hatte, kam der Heilige Geist, um die Gläubigen in Christus zu erfüllen 
(Johannes 14,16-17). Das gab ihnen die Kraft von oben um sich ‘der Macht’ entgegen stellen 
und, um die gute Nachricht zu predigen, dass Christus für unsere Sünden starb, um uns von 
Satans Todesgriff zu befreien. Satan war entsetzt!

*Siehe Seite 29, und Are Roman Catholics Christians? von Chick Publications.
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In Antiochien, Syrien, waren Gläubige 
in Christus eifrig am Werk, die Schrift zu 
beschützen, indem sie exakte Kopien von den 
originalen Manuskripten machten.

Zur selben Zeit war ‘die Macht’ am Arbeiten, 
um in Alexandrien, Ägypten, die Schrift so zu 
verändern, dass die Gottheit vo JesusChristus 
abgeschwächt wurde.

Verfolgungen unter Satans Befehl kamen 
über die frühen Gläubigen in Christus.

I glaube das 
nicht. Das soll 
man raus tun.

Ahh, so ist 
es besser!

Satan entwarf seine eigene Bibel, die 
später bekannt wurde als die römisch - 
katholische  lateinischen Vulgata. 
Siehe Which Bible? Von David Otis Fuller, 
D.D., Seite 190-193. Siehe auch Sabotage 
von Chick Publications, Seite 18-19.Sie liebten und ehrten das Wort Gottes.

Doch sie wurden nicht vernichtet, sie 
wurden sogar stärker und sie wuchsen 
auch in ihrer Anzahl.
‘Die Macht’ regierte Rom, und benutzte 
die heidnischen römischen Kaiser um die 
Nacholger Christo ab zu schlachten.

Die Zeit näherte für Satan um der Welt seine 
Version der ‘christlichen’ Kirche zu geben. 
Heidentum würde bald ein neues Gesicht 

bekommen.

Der Mann den Satan benutzte, um dieses 
religiöse Monster zu erschaffen war 
Konstantin. Als der Kaiser Roms starb, gab es 
zwei Männer die den Thron beanspruchten: 
Konstantin und ein anderer römischer General, 
der Maxentius genannt wurde.

Während Christus Seine Kirche am bauen war, um Seine Nachfolger zu Ihm in den Himmel zu nehmen, 
war Satan am Werk, seine falsche Kirche darauf vor zu bereiten, damit er seine Nachfolger mit in die 

Hölle  reißen konnte.
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Lassen wir mal schauen, was für ein Privatleben dieser Mann hatte, der durch Satan der erste Papst wurde.

Im Jahre 312 A.D. stand Konstantins Armee seinem Feind  Maxentius gegenüber, 
der zwischen ihm und dem Thron des römischen Reiches stand.

Während dieser Schlacht verführte Satan Konstantin und gab ihm eine Vision 
vom Zeichen des Kreuzes am Himmel  mit den Worten ‘In diesem Zeichen 
siege.’ (1. Timotheus 4,1) Konstantins Truppen wurden von einer Armee von 
satanischen Mächten unterstützt die ihm so halfen seinen Feind zu besiegen.*                                                                                               
*Sabotage?, Seite 19, von Chick Publications, Inc.

Eine Folge dieser Schlacht war, das Konstantin behauptete dass er zum Christentum bekehrt 
war. Er rief im Jahre 313 A.D.  öffentlich ein Dekret der Toleranz aus und stoppte angeblich die 
Verfolgung von Christen und brachte Frieden. Seine Arbeit, unter der Leitung von Satan war: das 
Heidentum mit einer pervertierten Form von Christentum zusammen zu fügen. Was dabei heraus 
kam, war der römische Katholizismus.

Als ich in den  Schatzkammern des 
Vatikan war, las ich die Briefe von 

Konstantins Mutter, Helena.

Sie wusste das schreckliche Geheimnis, 
dass er kein römischer Katholik war. Er 

betete immer noch den Sonnengott, „Sol“*, 
an und hatte den Befehl gegeben, die 

wahren Christen zu ermorden, die sich in 
den Bergen verteckten um zu überleben 

und um Gottes Wort** zu bewahren.

Helena hatte die babylonische Form 
des Christentums angenommen und 

betete zur Jungfrau Maria.

Helena begann sich vor 
Konstantin zu fürchten und 
lebte den Rest ihres Lebens 

im Exil, in Jerusalem.

Ihr Sohn war ein Widerchrist, 
vollkommen durch verführerische 

Geister kontrolliert, genau wie jeder 
Papst der ihm nachfolgte.

Helena, die um ihren 
Sohn Herzensleid 

hatte, hatte ihn 
angefleht, sein Herz 
an den, den sie „den 
wahren Gott“ nannte 

zu geben.”

*“SOL“ war der römische Name für Nimrod, Tammmuz 
oder Baal.

**Siehe Sabotage? (Wie satan seine eigene Bibel 
machte), ausgegeben durch Chick Publications, Inc.

IN DIESEM ZEICHEN SIEGE 
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Direkt danach unterzogen sich seine Senatoren und Truppen der Taufe. 
Für das römisch-katholische System war es ein Moment des Triumphes.

Satans Kirche war gut ins Geschäft gekommen. Alles in ihrem Weg war vernichtet. Der römische 
Katholizismus war eine Mischung von Hexerei, Judentum, Heidentum und gerade genug pervertiertem 
Christentum, um es christlich erscheinen zu lassen. (Galater 1,6-10)

Viel von diesem passierte in den Nonnenklöster 
und den Mönchsklöster in in ganz Europa.
Die Namen der Teufel in den höchsten Rängen 
waren Pan, Bacchus, etc., die alle auf Nimrod 
zurück gehen. Der Name Diana, der heute so 
von Hexen verehrt wird, ist der Name von 
niemand anderem als von Semiramis.

Das ist der 
wahre Grund 

der Verbrennung 
von Jeanne 

d’Arc.

 In 337 A.D., während sein Leben wegglitt, wurde Konstantin in seinen königlichen Gewändern 
aufgebahrt und öffentlich getauft. Sein ganzes Leben lang hatte er sich geweigert,  sich taufen 
zu lassen, und es wird vermutet dass er in dem Moment als das Wasser seine Stirn traf,  
schon eine Leiche war.

Diese religiöse Maschine kontrollierte 
Europa. Wo sie wuchs, so wuchs auch 
Hexerei. Das Land war voll mit  Hexerei, 
Zauberei, Fluchen, Seelenreisen, 
schwarzen Messen, Opfermorden und dem 
Trinken von menschlichem Blut.

Notiz: In der schwarzen Messe opferten 
Hexen das Schlachtopfer an Luzifer 
(oder Satan). In den Klöstern wurde das 
Schlachtopfer an Maria geopfert.

Hexen wurden angestellt und dienten dem 
Vatikan. Die Geschichte zeigt dass Hexen 
durch die römisch-katholische Institution 
getötet wurden, aber das waren abtrünnige 
Hexen die sich den Absichten des Vatikans 
nicht unterwarfen.
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Auf dem Thron im Vatikan saß Nimrod’s Stellvertreter, und gibt  sich als Stellvertreter von 
Jesus Christus aus. Das Wort ‘Widerchrist’ bedeutet falscher Christus. Jesus lehrte uns, 
unsere Feinde zu lieben. Der Auftrag der Widerchristen war, deren Feinde zu bekehren oder 
sie abzuschlachten. Manche der wahren Christen die sich in den Bergen versteckten waren 
als ’Anabaptisten’ bekannt, die glaubten in der souveränen Gnade Gottes, der Lehre von 
totaler Absonderung und lehnten Kindertaufe strikte ab. Lassen wir mal den Weg nach Rom 
anschauen. 48 kilometer entlang des Weges gab es Pfähle die zur “heiligen” Stadt führten. Auf 
jedem Pfahl war der Kopf eines Anabaptisten gespießt.

Sie wurden ‘Anabaptisten’ 
genannt weil sie römisch-
Katholiken die sich 
bekehrten nochmals 
tauften. Sie erklärten 
ihnen, dass Kindertaufe 
nicht schriftlich ist.
Dafür wurden sie gehasst.

Die alte Hure von Offenbarung 17 (die römisch katholische Institution) erzählte ihren 
Kindern, dass sie aus Werken gerettet sind. Die Anabaptisten vertraten die biblische 
Position, welche sagt: ‘Denn aus Gnaden seid ihr selig worden, durch den Glauben, und 
dasselbige nicht aus euch, GOttes Gabe ist es; nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand 
rühme.’ (Epheser 2,8-9) Und weil sie dieses predigten, kostete das sie ihre Köpfe.

Noch vor der Zeit Martin Luthers, kam 
die Kraft Gottes auf die Christen, die 
sich hoch in den Bergen versteckten.

Überall wurden Katholiken gerettet. Es war eine 
Auferweckung von Gott. So etwas war nie mehr 
geschehen seitdem Christus von den Toten 
auferweckt war, als die frühen Gläubigen mit 
großer Freude das Evangelium verbreiteten.

Acht bis zehn Jahre alte Jungen begannen 
wie der Apostel Paulus zu predigen. Sie 
kamen zu den Städten und die römisch 
katholischen Priester waren entsetzt.

Diese Kinder wurden 
unmittelbar verbrannt in einem 
verzweifelten Versuch, dieses 

Wirken Gottes aufzuhalten.

Woher haben 
sie diese 

Informationen, 
Dr. Rivera?

Ich habe es in den Archiven des 
Vatikans gelesen. Jedes Detail war 

aufgezeichnet, aber diese Informationen 
wurden sehr sorgfältig von unseren 
Geschichtsbüchern ferngehalten.

*Sermons on the Trail of Blood, von A. A. Davis,Seite 110, durch Christ for the World, 1209 S. 29th St., Orlando, FL, USA
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Als ein Resultat dieser kräftigen Auferweckung begann ‘Die Macht’ auseinander zu fallen. 
Babylon war am fallen. Satan rief seine Teufel von überall auf Erden um seine Mächte auf zu 
stellen (selbst im antiken Rom wurde dieser Hügel Vatikanus genannt, was im klassischen 
Latein bedeutet… ‘Der Platz der Weissagung’). Es war eine Behausung der Teufel geworden. 
(Offenbarung 18,2) An diesem Punkt der Geschichte stellte Satan seinen Meister auf, Ignatius 
de Loyola, um diese geistliche Erweckung zu vernichten und all jene zu töten die sich den 
Lehren des Vatikans entgegen stellten.* Jesus befahl uns: ‘Liebet eure Feinde, segnet, die euch 
fluchen, tut wohl wohl denen, die euch hassen…’ (Matthäus 5,44)

Offenbarung 6,5  Siehe auch Die vier Reiter, Crusaders 16, ausgegeben von Chick Publications.

Der’Heilige Stuhl‘ hatte die schreckliche Inquisition 
in Betrieb gesetzt. Während ihrer Herrschaft des 
Schreckens wurden 68 Millionen Leute gefoltert 
und viele wurden zu Tode verbrannt. Der ‘Heilige 
Stuhl’ verändert nur die Instrumente der Folter und 
die Muster der Verfolgungen. Aber sie hatte niemals 
aufgehört zu funktionieren.

Während des zweiten Weltkrieg, waren 6 Millionen 
Juden ermordet ‘für den höheren Ruhm Gottes’ (Das 
System hat sich nicht verändert*). Selbst heute ist der 
‘Heilige Stuhl’ am Werk wie nie zuvor. Papst Johannes 
Paulus II hatte gerade befohlen dass lokale Tribunale 
weltweit innerhalb örtlichen römisch-katholischen 
Pfarreien ins Leben gerufen werden.**

Loyola gründete die Illuminati (die Alumbrados), 
eine satanische Organisation, um die Seelen der 
europäischen Führer mittels Hypnose, Hexerei 
und Gedankenkontrolle zu kontrollieren.

Loyola hatte Kontakt mit der Geisterwelt, um 
Anweisungen zu empfangen, wie er diese mächtige 
und böse Organisation aufstellen sollte. Die Geister 
waren Teufel, durch Satan kontrolliert, die seine Seele 
illuminierten. Satan wird ein Engel des Lichts genannt. 
Die Bibel sagt: ‘Und das ist auch kein Wunder; denn er 
selbst, der Satan, verstellet sich zum Engel des Lichts.’ 
2. Korinther 11,14. Die dominikanischen Mönche, die 
die Spanische Inquisition leiteten, hatten Loyola wegen 
seiner fremden Aktivitäten gefangen genommen. Doch 
durch Satans wirken wurde er von seinen Inquisitoren 
befreit.

*Siehe Die Paten, Crusaders #14, ausgegeben durch Chick Publications, Inc.
**Los Angeles Times, 21. Januar,1983

23



Ignatius de Loyola kam vor den Papst und präsentierte ein Konzept für einen neuen Priesterorden, 
der die Gesellschaft Jesu (die Jesuiten) genannt wurde, dessen Zweck war, ‘Seiner Heiligkeit’ zu 
dienen. Der Papst hat diese Idee gutgeheissen, und Loyola wurde der erste Jesuitengeneral.

Durch das Ausüben von systematischer Meditation, Gebet, Betrachtung, 
Visualisierung und Illumination, kam Loyola in eine Trance oder Ekstase. Man 
sah auch wie er über dem Boden frei schwebte, wie viele andere Jesuiten, die 
völlig unter Satans Macht waren. 

Loyola entwickelte seine 
‘Geistliche Übungen’ 
um seine Nachfolger zur 
spirituellen Perfektion zu 
bringen.

Dies geschah, um seinen religiösen Orden auf zu bauen, der ihm in blindem 
Gehorsam folgen sollte. Loyola baute seine Konzepte auf Ideen aus dem 
antiken Griechenland, aus Okkulten praktiken und aus den falschlich genannte 
Wissenschaft. Er wollte dass seine Priester die intellektuellen Führer der 
römisch-katholischen religiösen Orden werden würden, den Ersatz der 
Praetorianische Garde der früheren Kaisern Roms.

Loyola benutzte: 1. Philosophie 2. Metaphysik 3. Logik 4. Psychoanalyse 5. Psychologie 
6. Hypnose 7. Telepathie 8. Parapsychologie (Wissenschaftliche Hexerei) 9. Psychiatrie 10. 
Psychotherapie. Das alles wird heute Verhaltenswissenschaften genannt.

Etwa um das Jahr 200 A.D. sprachen die Montanisten (die 
erste Gruppe charismatischer Mönche) in Zungen, machten 
Prophezeiungen und erlebten Ekstasen. Im Lauf der Geschichte 
bereiteten sie den Weg vor, sodass die Mystiker, Loyola und seine 
Illuminati und der Jesuitenorden mit Hilfe der chrismatischen 
Bewegung(emerging chuch) in die wahre Bibelgläubige Gemeinde 
eindringen, sie infiltrieren und vernichten würden.

„Transzendentale Meditation“ (T.M.) wurde von den Montanisten als ihre 
Hauptdisziplin benutzt. Mittels Konzentration und dem Wiederholen von den 
Namen der Heiligen und einer Jungfrau (Cybele), die Muttergöttin der Fruchtbarkeit 
(Semiramis) die die Jungfrau Maria wurde, oder mittels rezitieren von Lobgebeten 
erfahren sie eine sogenannte „Bewusstseinserweiterung“.

Diese unerlösten Männer zogen religiöse 
Dämonen an. T.M. ist heute ein gutes Beispiel 
davon, dass einem ein Mantra gegeben wird, das 
eigentlich der Name eines mächtigen Dämon 
aus Indien ist. Wiederholung des Namen dieses 
Dämons ruft ihn, und letztendlich werden sie von 
ihm besessen und wird er auch deren Führer.

Die Jesuiten benutzen heimlich die 
charismatische Bewegung um die Methoden 
der Montanisten, Mystiker und Loyolas 
Geistlichen Übungen an zu preisen,* wie auch 
die Verhaltenswissenschaften durch Gruppen…
*Sadhana, a Way to God, von Anthony de Mello, S.J., 
ausgegeben durch das  Institute of Jesuit Sources, St. 
Louis, 1978, Seite vii.

Auch bekannt als Cursillo, Marriage 
Encounter, De Colores, usw.

**The Secret History of the Jesuits, von Edmond Paris, ausgegeben von Chick Publications, Inc.

EIN SYMBOL,  
DER JESUITEN 

BENUTZEN

Marriage
Encounter

All dieses Wissen 
des Okkulten gab 

den Jesuitenpriester 
Macht um die Kontrolle 
über andere Nationen 

auszuüben.**
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Als Ignatius de Loyola im Vatikan an die Macht kam, stellte er seine okkulte Organisation ‘Die Illuminati’ 
unter die Herrschaft der römisch-katholischen Institution. Die Illuminati operierten im Verborgenen und 
wurden die wichtigste Abteilung des Jesuitenordens. Loyola wusste, dass die Illuminati eventuell die 
Möglichkeit haben würden, die Weltökonomie, das internationale Bankenwesen, die militärische Mächte, 
alle Abteilungen der Hexerei und die Weltreligionen zu kontrollieren, um auf diese Weise die Menschheit 
auf die Knie zu zwingen und sich dem Papst zu unterwerfen.

Keine Gruppe von Männern ist je tiefer ins 
Okkulte getaucht als die Jesuiten.
Ihr intensives Studium der Hexerei 
mit ihren verschiedenen Abteilungen 
brachte sie näher und näher zu Satan. Sie 
benutzten Transzedente Meditation* und 
alle Formen des Buddhismus.

Heute arbeiten sie weltweit zusammen mit 
Hexenärtzten, und sie verkaufen ihnen heiliges 
Wasser. Am 8. Juli  1980, gab die Associated 
Press bekannt, dass Papst Johannes Paulus II 
keine Bedenken gegen die aus Afrika stammenden 
Voodoo-ähnlichen Kulte hat, die den Katholizismus 
durchdringen. Er denkt sogar, dass wenn diese 
Kulte einmal geläutert sind,  sie helfen können  
das „Evangelium Christi“ zu verbreiten.

Hinter den 
Kulissen halfen 
die Jesuiten an 
der Entwicklung 
der Kulte mittels 

Finanzen und 
Infiltration.

In Gottes Augen ist ein ‘Kult’ ein Greuel. 
Die Bibel sagt uns dass die große Hure 
von Offenbarung 17,5 die Mutter aller 

Greuel auf Erden ist.

Jedes neu geformte religiöse Institut oder Geheimgesellschaft wird unmittelbar von verdeckt 
operierenden Jesuiten besucht.

Diese neuen Institute werden stark von diesen 
intelligenten, charmanten Besuchern beeinflusst, die 
helfen, diese neue Gruppe zu formen und gestalten.

Was halten sie 
von meinen 

neuen Ideen?

Wir mögen die. 
Ich bin froh,dass 
sie sich uns an- 

geschlossen haben.

Manche dieser Gruppen sind: Freimaurer, 
Zeugen Jehovas, Mormonen, Unity, Christliche 

Wissenschaft (Christian Science), Etc.:

Freimaurer
Jehovah’s Zeugen

Christian Science

Mormonen

Unity
Usw

Dies sind einige der geistlichen Greuel, 
die die Jesuiten hervorgebracht haben. 
Man kann den Beweis hierfür in den 
Kulten sehen, die in den Grundstrukturen, 
ihrer Doktrinen und religiösen Praktiken, 
die gleiche Form haben wie der römische 
Katholizismus und die römisch-
katholischen Institution.

Interessante Notiz: Als es begann durch zu sickern, dass Loyola die Illuminati gegründet hatte, benutzten die 
Jesuiten ein anderes treues Mittglied mit dem Namen Adam Weishaupt (Eingeweiht unter dem höchsten Schwur), 
um von der Wahrheit abzulenken.Er verliess den Jesuitenorden und „gestand“ am 1. Mai 1776 selbst die Illuminati 
gegründet zu haben. Dies wurde inszeniert, um die Welt glauben zu lassen dass es keinen Zusammenhang zwischen 
den Illuminati und dem römisch-katholischen System gibt.

Sie beeinflussen es um den Interessen des Vatikans zu dienen.

*Sadhana, a Way to God, von A. de Mello, S.J., ausgeg. durch Institute of Jesuit Sources, St. Louis, 1978, Seite x.

.
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Wenn der Vatikan so schlau ist, uns zu täuschen, was ist den mit Weihnachten? 
Könnte es eine Form der weißen Hexerei sein? Ist es Okkult?

Die Königin Babylons (Semiramis) befahl der Welt, die Geburt ihres Sohnes, ‘Thamus’, zu 
feiern. Natürlich war er der Sonnengott Baal und repräsentierte Satan. Sie führte den 25. 
Dezember als Baals Geburtstag ein. Ihre Astrologen sagten ihr dass die Sonne während der 
Wintersonnenwende  am fernsten Punkt von der Erde ist.*

Im Laufe der  Zeit,  wurde die Sonne überall unter diesen verschiedenen Namen angebetet: Thamus, 
Horus, Osiris, Sol, etc. Es war eine Zeit von Orgien, opfern von Babys an Baal, Betrunkenheit und 
Fröhlichkeit. Semiramis befahl dass Bäume mit kleinen Kugeln geschmückt werden, die die Sonne 
darstellen.

Zwei Einkaufstage 

bevor Weihnachten.

Frohe 
Weihnachten

Die Bibel sagt: „Der güldene Kelch zu Babel, der alle Welt trunken gemacht hat, ist in der Hand des HErrn. Alle Heiden 
haben von ihrem Wein getrunken, darum sind die Heiden so toll geworden.“ (Jer.51,7 ; Off. 17,5)

So erzählten sie den Leuten, dass am 21. 
Dezember die Sonne, also Baal, stirbt. 
Dann, am 24. Dezember, beginnt er wieder 
lebendig zu werden, und am 25. Dezember 
ist sein Geburtstag*.

Erde

25.Dezember

Gott bekämpfte 
diesen bösen 

Feiertag indem…

er ihnen verbot die 
Bäume zu schmücken 
wie es die Heiden 
taten. (Jer. 10,1-4)

Als die Messe zum ersten Mal zu Mitternacht am 24. Dezember gelesen 
wurde, etwa im Jahre 394 A.D.,  war das die Messe Christi, oder Weihnachten 
(Christmas). Die religiöse Maschine veränderte es von Baals Geburtstag zu 
Jesus Geburtstag. Die Heiden liebten es. Es wurde der größte Tag des Jahres für 
die römisch-katholische Institution.

Es war eine fröhliche Zeit von Lichtern, Liedern,Weihnachts-
bäumen, Geschenke, aber auch Selbstmorde und Verzweif-
lung für die Obdachlosen. Wir sehen Jule(Holz)klötze, Feiern / 
Parties, Kinder die warten bis das Christkind (Thamus) ihnen 
Geschenke hintergelassen hat. Wir sehen die Jungfrau Maria 
und ein kleines Baby, das Christkind, beide mit Sonnenstrahlen 
rundum ihre Köpfe.Lehrt die Bibel, dass wir die Geburt von 
Christus zu feiern sollen? Nein! Weder Christus noch die 
Aposteln lehrten dies jemals. Es gibt keine Aufzeichnungen 
dass die frühen Christen jemals die Geburt Christi gefeiert haben, noch viel weniger 
Weihnachten. Dieser unbiblische Brauch wurde durch den Vatikan eingeführt, um 
Christus mit der Messe zu verbinden. Heute werden Protestanten unter Druck gesetzt, 
diesen römisch-katholischen ‘heiligen Tag’ auch gebührend zu feiern.

Wintersonnenwende

*Ein okkulter Festtag

Sonne
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In der Vergangenheit war das Erntedankfest ein großer Tag für Bibelgläubige in Europa und später in 
den Vereinigten Staten. Es war eine Zeit, um Gott zu danken für das Land und die Ernte die Gott ihnen 
gegeben hatte. Ein Tag wurde abgesondert um ihre Freiheit von Verfolgung und von dem Joch Roms zu 
feiern.

Aber heute ist der Ruhm des Erntedankfestes in den Vereinigten Staten beschädigt durch das Thema der 
Hexenprozesse in Salem. Diese Geschichte kommt jedes Jahr während dieser Zeit auf den Fernsehkanälen. Die 
Medien nennen es „den schrecklichen Schandfleck auf dem amerikanischen Protestantismus“. Aber lass uns 
mal näher hinschauen was wirklich passiert ist.

Da war ein Prediger in Salem mit dem Namen Samuel 
Parris. In seinem Haus war eine Haussklavin mit 
Namen Tibuta, die Voodoo und Hexerei praktizierte.

Ein Ergebnis dieses Wahnsinns war dass 23 
Christen schriftwidrig getötet wurden… und die 
Hexen unverdächtig und ungestraft davon kamen.*

 *The Devil in Massachusetts von  Marion 
Starkey, copyright 1949, Anchor Books, 
Doubleday & Co., Garden City, NY

Die Mädchen benutzten ihre okkulten Kräfte 
(die Macht), um die Leute zu beeinflussen.

Tibuta führte die jungen Mädchen des Dorfes in die 
Hexerei ein, und als ein Resultat davon wurden sie 
von Teufeln besessen. Manche der Christen wurden 
schnell auf deren Zustand aufmerksam. Um sich 
und ihr Geheimnis schützen zu können, begannen 
die Mädchen öffentlich andere Kirchenmitglieder 
(die sie nicht leiden konnten) zu beschuldigen, 
dass sie andere Menschen verhexten.

Heute weiss die Wiccakirche und all ihre 
Hexen, was wirklich in Salem passierte 
und lachen darüber. Und dann heulen 
sie vor den Fernsehkameras in ganzer 

Selbstgerechtigkeit...

Niemals 
wieder werden 
Christen uns 
Hexen töten!

Sie wissen dass Christen anstatt Hexen 
starben. Aber sie stellen sicher, dass das 
Volk das niemals heraus findet

Auf dem Fernseher sehen wir permanent, 
dass ‘Hexen’ in Salem getötet werden. Aber 
die Sendernetze schweigen was die mehr als 
68 Millionen Schlachtopfer der römischen 
Inquisition betrifft.

Auf diese Weise hat Satan das amerikanische 
Erntedankfest erfolgreich verdorben.
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Alberto, wenn der Vatikan eine 
Behausung der Teufel ist wie es in 

Off. 18,2 beschrieben steht,

Du must verstehen dass 
dieses okkulte System niemals 

eine christliche Kirche war!

Alles in ihr ist Nachahmung. Ihr Gott, 
ihr Jesus und Heiligen Geist sind nicht 

diejenigen die man in der Bibel findet. Lass 
es mir dir erklären.

Den Eltern und oftmals auch den Priestern, 
die die Taufe ausführen,waren  unbekannt 

mit der uralten, satanischen Zeremonien an 
ihrem Kind ausgeübt, um das Baby mittels Öl 
und Salz an Baal zu opfern, womit das Baby 
den babylonischen Teufel ausgesetzt wird.

Der römische Priester 
erzählt den katholischen 
Eltern, dass Taufe absolut 
notwendig ist für Rettung, 
und dass, wenn das 
Baby ungetauft stirbt, 
es nicht zur Herrlichkeit 
zugelassen werden kann.

was für Chancen hat denn 
ein römischer Katholik, um 

im Himmel zu kommen?

Keine, 
Tim.

Im Sakrament der Taufe ist es nicht erlaubt dass 
das Baby dem römisch-katholischen ‘Jesus’ 
ausgesetzt wird. Welcher Jesus? Ich meine das 
Gebäck oder die Oblate, die der Priester während 
der Messe magischerweise in Jesus verwandelt.

Der Oblatengötze oder Hostiengötze(der r.k.Jesus) wird 
nach dem alttestamentlichen Vorbild der Stiftshütte auf 
dem Altar der ‘Kirche’ dargebracht. Dies ist der Jesus 
dem das Baby nicht ausgesetzt werden soll, darum wird 
es im Ende der Kirche getauft.

Der Priester behauptet dass er teuflische Mächte 
aus dem Baby austreiben muss um es zu 
beschützen. Der Priester bringt das Zeichen von 
‘Thamus’ auf dem Kopf des Babys an mittels Öl 
(das Zeichen des Kreuzes).

Dann tut er Salz 
in den Mund des 
Babys und das 
Kind wird mit 
Wasser getauft.

Das Baby wird ein Mitglied der großen 
babylonischen Religion des Vatikans.
An diesem Punkt wird angenommen dass der 
Säugling von Erbsünde gereinigt ist und zu einem 
Kind Gottes und Erbe des Himmels gemacht wurde. 
Das Baby wurde ‘wiedergeboren’.

„Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht 
teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr 
nicht empfanget etwas von ihren Plagen.“

Jesus hasste es so sehr, 
dass er in Offenbarung 18,4 
zu den geliebten römischen 

Katholiken sagt…

Säuglingstaufe  
gibt es nicht in 

der Bibel.

Ich weiß, Tim, aber das war Satans 
Erfindung, um sie glauben zu 

lassen dass sie auf dem Weg zum 
Himmel sind.

Die Taufe ist das öffentliche 
Bekenntnis, dass der Täufling sich 
mit dem Herrn Jesus und seinem 
Tod, Begräbnis und Auferweckung 
identifiziert. **

*A Practical Catholic Dictionary, von Hanover House, Garden City, NY, Seite 33.  **(Röm. 6,3-10; Ap 8,36-38)

Das unauslöschliche* Zeichen auf 
der Seele des Babys ist satanisch. 
Es hat das Zeichen der Hexerei 

empfangen.

Und es gibt keine 
Hoffnung für jeden 
römischen Katholiken, 
bis derjenige das böse 
System verlässt.

Wo Jesus sagte, „Lasst die Kindlein zu 
mir kommen, und wehret ihnen nicht; denn 

solcher ist das Reich GOttes.“ (Markus 
10,14), so zeigte das seine Liebe für Kinder.

Aber Alberto, die Bibel sagt, dass nur jemand 
der an Jesus glaubt, getauft werden soll.
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Um die mehr als 800 Millionen Mitglieder der ‘Hure von Offenbarung’ in geistlicher Gefangenschaft 
zu halten, benutzte Satan die Messe (eine Nachahmung des heiligen Abendmahls). Dies wird ‘das 
Sakrament der Heiligen Eucharistie’ genannt. Dies ist der andere ‘Jesus’ vor dem die Bibel uns in 2. 
Korinther 11,4 warnt.

Dies wird die ‘Hostie’ genannt. Das wurde

Nicht an dem Sakrament der Heiligen Eucharistie teil 
zu nehmen, bedeutet für den römischen Katholiken, 
dass er für ewig verdammt werden soll.

Die Katholiken, die diesen ‘anderen Jesus’ (2. 
Korinther 11,4) in der Form der Sonne essen, 
verinnerlichen nicht symbolisch den Jesus der 
Bibel. Sie essen ‘Baal’, den Sonnengott, ein 
Symbol Satans.

Die Behausung der Teufel (der Vatikan) hat 
erfolgreich ein okkultes Netz über all ihre 
Mitglieder geworfen.

Die Hure veränderte es zu den ersten drei 
Buchstaben des  ‘Heiligen Namen Jesum’ im 
Griechisch. Dieses Symbol wurde von den 
Jesuiten als ihr Emblem auserwählt.*

Wie du weisst, sind die Buchstaben auf der römisch-
katholischen Hostie dieselben wie die auf der 
ägyptischen Oblate, IHS, das steht für die ägyptische 
Dreieinigkeit, Isis, Horus und Seb.

Römische Katholiken haben große Angst vor 
Jesu Worten wenn Er ihnen befiehlt: ‘Gehet 
aus von ihr, mein Volk.’ (Offenbarung 18:4) 
Anstatt der Bibel und den Worten Christi zu 
glauben, glauben sie lieber die Lehren der 
großen Hure aus Offenbarung 17 … 
die stolz behauptet… ‘Es gibt keine Rettung 
außerhalb der Kirche Roms.’

Da gibt es zwei Symbole die benutzt werden von diesem okkulten religiösen Monster, die 
tut alsob sie die wahre Christliche Kirche ist. Eines ist das Kruzifix, welches ein Symbol 
des Todes. Das andere Symbol ist die Eucharistie.

Das Kreuz wurde durch Semiramis, ‘Die 
Königin des Himmels’, in Erinnerung an 
ihren Sohn, Thamus (Der Sonnengott, 
Baal), erschaffen. An Thamus Kreuz ist 
ein Symbol eines toten ‘Jesus’, doch ist 
in Wirklichkeit Nimrod. Dieses religiöse 
Objekt wird von den römischen Katholiken 
verehrt und sie beten auch zu ihm. Das 
Kruzifix ist das echte Herz des Okkulten. 
In Gottes Augen ist es ein Greuel und 
zu verbannen. 5. Mose 7,26. Hinter dem 
Kruzifix stehen starke teuflische Mächte, 
die enorm gewaltige Kraft aussenden, wie 
es in Vampirfilmen dargestellt wird.

*A Practical Catholic Dictionary, Seite 117

von den Ägyptern gestohlen, die eine Oblate in 
ihren Sonnengott, Osiris, verwandelten. 
Darum ist die ‹Hostie› in der Form der Sonne.
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Als ich mit den Teufelsaustreibungen der Carmen Montez beschäftigt war und die ‘Seelen der 
Toten’ konfrontierte, war ich eigentlich Teufel am konfrontieren, die sich als die Seelen der 
Verstorbenen vortaten. Jesus sagte uns in Matthäus 12,43-45:  wenn ein Teufel aus einer nicht 
geretteten Person ausgetrieben wird, wird er mit sieben anderen Teufel zurückkehren und die 
leere Wohnung wieder in Besitz nehmen.

So ist es zu Satans Vorteil, dass die okkulte 
Macht hinter dem Kruzifix die schwächeren 
Teufel aus dem römischen Katholiken treibt.

Dies bereitet den Weg vor, dass er völlig von den 
babylonischen Teufel besessen wird, so wie die ‘Mutter 
Gottes’, ein Teufel mit enorm gewaltiger Kraft ist, um sie in 
dem römisch-katholischen System zu behalten.

Jedes Kruzifix, ob in einem Haus einem Kloster, 
oder wo  auch immer, ist mit den Mächten der 
Finsternis beladen und beeinträchtigt jeden in 
der Nähe weil es Teufel anzieht.

Dann müssen sie das 
Kruzifix wegschmeißen, 
wenn sie eins im Haus 
haben. Nicht wahr?

Ja. Die Bibel sagt in 5. Mose 7,26, „Darum 
sollst du nicht in dein Haus den Greuel 
bringen, daß du nicht verbannet werdest, wie 
dasselbe ist, sondern du sollst einen Ekel und 
Greuel daran haben, dennes ist verbannet”

Tim, als ich 14 Jahre alt war, besuchte unsere 
Gruppe von der Jesuitenakademie die Salesianer 

Mönchskloster in Las Palmas, eine der Kanarischen 
Inseln Spaniens, um zu studieren wie dieser Orden 

betrieben wurde.
 Ihre Aufgabe war, die Waisen zu betreuen.

Meine Freunde und ich rannten über das 
Gelände und einer von ihnen fiel in einen 
offenen großen Graben…

ungefähr 2 Meter tief, ungefähr 2 Meter breit und 
ungefähr 10 Meter lang. Er hatte sich selbst verletzt, 
also sprang ich rein um zu helfen.

Ich ergriff ein langes Holzstück um wieder hinaus 
zu kommen, aber es saß fest in einer großen 
Baumwollrolle, wie eine große Decke.

Während ich an dem Holz zog, rollte sich die ‘Decke’ 
ab. Und ich erstarrte wegen dem was ich sah.

Was ist denn 
das?

Da waren die Körper von 7 kleinen Babys.

Jedes hatte 3 Kreuze in 
seinen Kopf eingekratzt. 

Ein Kreuz in jeder 
Handfläche und den 

Sohlen beider Füße, 
und auch in ihre Brust 

waren zwei große Kreuze 
eingeschnitten.

Ihre Herzen waren entfernt worden. 
Das Kreuz sieht wie dieses   aus: 
was der Frieden Christi bedeutet.

Aus Angst konnte ich nicht sprechen
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Einer der Jungen der dies gesehen hatte machte einen verheerenden Fehler. Er erzählte seiner 
13 Jahre alten Schwester, die eine Klosterschule besuchte, was er gesehen hatte. Sie ging zum 

Beichtstuhl und erzählte ihrem Priester davon.
Nicht lange danach wurde ihr Körper gefunden, beiden 
Ohren und ihre Zunge waren abgeschnitten worden.”

Etwa zur selben Zeit verschwand mein Freund 
auf geheimnisvolle Weise und wurde nie wieder 

gesehen.

Heilige Mutter 
Gottes… sieh mal!

Wie schrecklich!

Als ich hörte was mit dem 
Mädchen passiert war, 
standen mir die Haare zu 
Berge.

Mir wurde vor Angst 
übel. Ich dachte dass 
auch ich sterben 
würde.

Das Kreuz das in diese 
Schlachtopfer eingeritzt wurde 
wird „Der Frieden Christi“ oder 

„Pax Christi“ genannt.

Die Jesuiten haben dieses Kreuz in 
ein raffiniertes 

satanisches Symbol der 
Marienverehrung verändert.

Wenn eine Nonne zu Tode blutet, während sie 
das Kind eines Priesters zur Welt bringt, so wird 
ihr Medizinische Hilfe verweigert, damit sie für  
                                                           
 Maria leiden kann...

Das Baby wird immer getauft, bevor es geopfert wird. 
Oftmals werden sie gefoltert damit sie leiden können.

Es kann keinen Frieden 
mit ihrem „Christus“ geben 
ohne Opferung an Maria.

und falls nötig, für 
sie zu sterben.

Ein    war in ihre Brust 
gekratzt und ihr Herz 
war weg.

Diese Babys waren an Maria 
geopfert, genau wie sie früher an   

Semiramis geopfert wurden.     
            Nichts   hat             
                sich geändert.              

Siehst du, Tim, 
da gibt es eine 
katholische Lehre 
dass Maria genau 
soviel gelitten hat 
wie Jesus am Kreuz 
es tat…
Weil angeblich 
auch ihr Herz 
durchstochen wurde.
Um die Sympathie 
Marias zu bekommen 
muss ein Katholik 
etwas opfern.
Er muss für Maria 
leiden, um den 
Frieden Christi zu 
verdienen.

Jesuiten lehren, dass 
es ohne Opferung 

keinen Frieden gibt.

Maria wird diese leidende Person 
an ihren Sohn übergeben , sie 
wird Jesus beschwichtigen damit 
dieser mit dieser Person wieder 
Frieden macht. Das ist die
Bedeutung dieses.           

Diese Lehre findet man nicht in der Bibel. Sie ist 
okkult. Die jetzige römisch-katholische Maria ist 
niemand anderes als Semiramis, die weibliche 
Seite Satans, nach Kardinal Liguori.
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In den letzten Tagen vor Jesu Wiederkunft, wird Satan Zeichen benutzen um die 
Welt zu verführen. Dies wird mit verführerischen Geistern und lügenhaftigen 
Wundern getan werden.  (Matthäus 24,24)

Als ich noch ein Jesuitenpriester war, besuchte ich 
Lourdes in Frankreich. Ich sah selbst ein Zeichen 
geschehen. Ein Mann dem Unterschenkel fehlte, 
wurde ins Wasser getan…

Auch unter denen die sagen Bibelgläubig oder Evangelisch 
zu sein, gibt es viele die dem Dialog und Einheit mit Rom 
beitreten oder ihn unterstützen.* Man kann sehen wie die 
Macht funktioniert mittels populären neuen Priestern, die 
Heilungstreffen organisieren.  *I Joh. 2,18-19

Charismatiker schwärmen wenn diese Priester Baals 
das Symbol des Okkulten (das Kruzifix) hochhalten 
und ‘Heilungen’ passieren mit einem Götzenbild 
von Semiramis in dem Hintergrund, welches den 
Sonnengott in ihren Armen hält.

und mit meinen eigenen Augen sah ich wie sein 
Bein unter dem Knie zu ein Klumpen Fleisch 
wuchs bis es einen Fuß mit Zehen formte. Er 
stand auf und lief. Und er gab alle Ehre der 
Jungfrau Maria. Und die Menschen gerieten 
außer Rand und Band, nicht ahnend dass die 
Geister der Teufel auch Zeichen tun können. 
(Matt. 7,21-23 ;Off. 16,14)

Jesus sagte: „Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und 
Wunder tun, daß verführet werden in den Irrtum (wo es möglich wäre) auch die Auserwählten.”    (Mat. 24,24)

Wir sind durch unsere „christlichen“ 
Leiter verraten. Anstatt dass sie für 
den Glauben kämpfen, (Judas 3)…

wurden sie Pharisäer und begannen Politik 
zu betreiben. Sie werden auf Händen 

getragen und haben Kompromisse 
mit dem Teufel geschlossen…

...predigen Liebe und Einheit mit 
dem Vatikan, anstatt zu predigen 
„Darum gehet aus von ihnen und 
sondert euch ab, spricht der HErr,“ 
(2 Kor. 6,17).

Die Pastoren können sich da nicht mehr 
länger raushalten. Indem sie dieses 

Thema vermeiden, sind sie die Diener des 
Vatikans geworden.

Entweder wir setzen uns ein, die 
geliebten über 800 Millionen römischen 
Katholiken für Christus zu gewinnen…

oder sie werden für ewig verloren 
gehen und ihr Blut wird an unseren 
Händen kleben wenn wir vor dem 
Richterstuhl Christi erscheinen.

Der durchschnitt-
liche Katholik weiss 
nichts von der 
blutigen Inquisition 
die seine Leiter für 
die bibelgläubigen 
Christen vorbereitet 
haben.

Wie sind wir 
in dieses 

Schlamassel 
gekommen?

Die Macht bewegt sich durch die 
Charismatische Bewegung zum 
Vergnügen des Vatikans.
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DIE BIBEL SAGT DASS ES NUR EINEN WEG ZUM HIMMEL GIBT!

KEIN ANDERER KANN DICH 
RETTEN!
VERTRAUE JESUS HEUTE!
1. Bekenne, dass du ein Sünder bist.
2. Tue Busse (bekehr dich)
3.  Glaube dass der Herr Jesus Christus 
für dich am Kreuz gestorben,begraben und 
von den Toten auferweckt ist.
4. Bitte den Herrn Jesus dich zu retten.
EIN GEBET
Lieber Gott, Ich danke dir, dass du mir gezeigt 
hast, was du vom Katholizismus hältst. Ich 
verwerfe es auch! Ich nehme das Opfer Christi 
als vollkommen und ewig an. Bitte reinige mich 
von meinen Sünden mit deinem Blut und ich 
danke dir für meine ewige Rettung.

Wenn du den Hernn Jesus Christus als 
deinen Heiland angenommen hast, dann 
ist das der Anfang eines wunderbaren 
neuen Lebens mit ihm. Jetzt: 1. 
Lies täglich in deiner Bibel (Luther 1545) um 
Christus besser kennen zu lernen. 2. 
Sprich täglich mit Gott (in deinen eigenen 
Worten). 3.Suche eine bibelgläubige 
Gemeinde 4.Lass dich entsprechend dem 
Gebot Gottes taufen.5.Erzähle auch anderen 
von Christus.Mehr Info:www.luther1545.org

Datum ________________

Ja N.Hast du Jesus Chris-
tus als deinen persönlichen 
Heiland angenommen?

JEsus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Joh. 14,6

Satan hat fast jeden getäuscht um zu glauben dass das römisch-
katholische Institut christlich ist. Wir haben herausgefunden dass 
deren „JESUS“ Thamus ist, deren „Maria“ Semiramis ist, der Papst 
ein Wiederchrist is, deren „Hostie“ von den Ägyptern gestohlen ist 
und den Sonnengott repräsentiert und das katholische Kruzifix das 
Herz des Okkulten ist. Die Bibel sagt uns, dass dieses System eine 
Behausung der Teufel ist. 

Jesus hasst diese böse Religion, Er hat sie  verflucht 
und mahnt Katholiken von ihr aus zu gehen.

 ¨Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer 
Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen.“  

(Offenbarung 18:4) 
Nur durch ausgehen (fliehen) und Christus als Heiland und Herr an  
nehmen, können römische Katholiken von dieser okkulten Macht befreit 
werden und dem feurigen Pfuhl entkommen.
  Bibelgläubige, die im Zuge der charismatischen Bewegung an der 
Baalsanbetung Roms beteiligt sind, müssen diesen Vers studieren: „Ziehet 
kein fremdes Joch mit den Ungläubigen! Denn was hat die Gerechtigkeit 
für Geniess (Gemeinschaft) mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht 
Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder 
was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?“ (2 Kor.6,14-15.
Gott sagt, „Gehet aus von ihnen.“ (2 Kor. 6,17). Das ist doch Kraft über 
diese Macht. Die Bibel sagt, „So seit nun GOtt untertänig. Widerstehet 
dem Teufel, so flieht er von euch.“ (Jakobus 4,7)

Siehe auch Lukas 10,19-20 und Epheser 6,10-18.

 

WER BEKOMMT DEINE SEELE... CHRISTUS ODER DER TEUFEL?


