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NEUE
WICHTIGE AKTUALISIERUNG

DER FLÜCHTIGE PAPST
von Tony Alamo

Geschrieben im Jahre 1990

JOHANNES PAUL II, EIN KATHOLISCHER NAZI UND KRIEGSVERBRECHER DES ZWEITEN WELTKRIEGES
(oben zu sehen mit Yassir Arafat, dem Kopf der PLO)

In den frühen 1940er Jahren verkaufte ein junger polni-
scher Vertreter der I.G. Farbenindustrie AG (der Hersteller 
des Zyanidgases, bekannt unter dem Markennamen „Zyklon 
B“)  Zyanid an die Nazis – zur Verwendung im Vernich-
tungslager Auschwitz. Er arbeitete ebenfalls als Chemiker 
bei der Herstellung des „Zyklon B“ mit, durch das Millionen 
von Juden und auch Angehörige anderer verfolgter Min-
derheiten in den Gaskammern von Auschwitz und anderer 
Vernichtungslager umgebracht wurden. Weil er nach dem 
Krieg um sein Leben fürchtete, suchte er Zuflucht in der Ka-
tholischen Kirche (ein Kult), wo er gegen Ende des Jahres 
1946 zum Priester geweiht wurde. Im Jahre 1958 empfing 
er als bis dato jüngster Kandidat in Polen die Bischofswür-
de. Nach der 30-tägigen Herrschaft seines Vorgängers, die 
durch dessen Ermordung ein jähes Ende fand, bestieg er den 
Thron des Papstes als Papst Johannes Paul II2  (der auch im 
Jahre 1990, als dieser Artikel verfasst wurde, regierte) – und 
heute kontrolliert er eine Organisation in Amerika, die sich 
die „Jüdische Föderation” („Jewish Federation“) nennt. Eine 

der Unterorganisationen davon ist das „Cult Awareness Net-
work“, das Christen und andere Opfer entführt und einer 
systematischen Gehirnwäsche unterzieht. Das dem Papst 
unterstellte „Cult Awareness Network“ ist ein Nachfolger 
von Hitlers „Reichsministerium für Kulte“3, das besonders 
während des Zweiten Weltkrieges entwickelt wurde, den 
Judaismus, das Christentum und andere Religionen, sprich 
alles außer dem Katholizismus, „auszumerzen“. Hitler und 
sein gesamtes Gefolge, inkl. der SS, waren allesamt Katho-
liken. Ihr oberstes Ziel: Die Weltherrschaft der Katholiken.

Einige der hochrangigen Untergebenen des Papstes (dar-
unter auch Kriminelle) haben sich in der Vergangenheit dar-
um bemüht, freundschaftliche Beziehungen zu mehreren 
wahrhaft jüdischen Organisationen aufzubauen, bzw. eine 
solche Freundschaft vorzutäuschen. Der Grund für diese 
Täuschung des jüdischen Volkes ist einfach der, dass damit 
der Katholizismus und damit der katholische Eine-Welt- und 
vereinigte Kult gestärkt werden soll. Ihr Ziel ist es letztlich 
auch, Hass gegen Juden und wahre Christen in der Welt zu 

 1 Die Geschäftsführer der I.G. Farbenindustrie AG planten zusammen mit Herman Goering, Heinrich Himmler, und Reinhard Heydrich, „die Endlösung der Judenfrage“ 
(d.h. sie berieten sich darüber, welche Art von Gas sie zur Vergasung der Juden wählen und produzieren sollten)   2 Treasons Peace, H.W. Armbruster, Beechhurst Press, 
Seiten 345-347; I.G. Farben, R. Sasuly, Boni & Gaer, Seiten 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler, A.C. Sutton, ’76 Press; World Watchers International, “The Brussell 
Tapes”; Information Network Against War and Fascism, Band “Auschwitz Pope”; Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment?, Michael Meiers, Seite 545   3 The Vatican’s 
Holocaust, Avro Manhattan, Seiten 32-104   



2

säen, indem sie für Zwietracht zwischen den jüdischen und 
den christlichen Organisationen sorgen. Sie infiltrieren diese 
mit ihren unaufrichtigen Komplimenten und falschen Ver-
sprechungen auf Entgelt, in der Hoffnung, dass die Völker 
in aller Welt sich gegen die wahren Christen und gegen die 
Juden erheben werden, um ihre Vernichtung zu fordern – so 
dass nur noch der katholische Nazismus übrigbleibt. Diese 
satanischen Eine-Welt-Ideologen träumen immer noch von 
einer Eine-Welt-Herrschaft, die von katholischer und natio-
nalsozialistischer Natur ist. Ihre Propagandamaschinerie (die 
modernen Massenmedien) glorifizieren auch weiterhin den 
„Medien-Papst“ und seine diabolische Eine-Welt-Kirche so-
wie die UNO, und sie attackieren unablässig die wahren Chri-
sten und Juden. Letztere beiden Gruppen werden gleichzeitig 
von den Regierungsbehörden mit völlig lächerlichen, ver-
fassungswidrigen, und frei erfundenen Anklagen überzogen 
und unter Verwendung von Kriminellen und bezahlten Lüg-
nern, die als Zeugen herhalten müssen, vor Gericht gezerrt, 
um gegen die wahrhaft bibeltreuen christlichen Kirchen und 
andere ihnen missliebige Opfer auszusagen. Es fällt schwer, 
zu verstehen, wie Christen, jüdische Rabbis, oder überhaupt 
wahrhaft jüdische Personen sich dazu herablassen können, 
mit der nationalsozialistischen katholischen Kirche, die in ih-
rer Nazi-Vergangenheit nachweisbar daran beteiligt war, Mil-
lionen von Christen und Juden und viele andere Leute um-
zubringen, zu kooperieren. Rabbi Moshe Shonfeld erklärte: 
„Von dem Tage an, als wir aus dem Heiligen Land vertrieben 
wurden, hat uns die Katholische Kirche übler mitgespielt als 
alle Könige der Erde zusammen. All ihre Schritte auf den Stu-
fen der Geschichtstreppe sind bedeckt mit jüdischem Blut.“ 
Der Rabbi fügte noch hinzu: „Die katholische Bevölkerung 
in allen von Deutschland besetzten Ländern schlachtete die 
Juden erbarmungslos ab, und sie wurden dadurch auch noch 
durch ihre Priester angefeuert. Sie waren alle fanatische Ka-
tholiken, und alle hatten sie einen unstillbaren Durst nach 
jüdischem Blut.”4

Es fällt dem intelligenten Betrachter schwer zu verstehen, 
wie moralisch verkommene Päpste wie Johannes Paul II es 
verstanden haben, im Laufe der Jahrhunderte so viele Men-
schen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um im Rahmen 
ihres zombieartigen Kultes diesen unglaublich bösartigen 
und falschen Propheten und ihrer barbarischen, Nazi Reli-
gion nachzufolgen. Es ist auch praktisch unmöglich, einen 
durch und durch gehirngewaschenen Katholiken von seiner 
hirntoten und starrköpfigen Überzeugung abzubringen, 
dass dieser verrückte Papst Gott ist. Nur die Frohbotschaft 
unseres Herrn Jesus Christus, aus einer guten Übersetzung 
wie der englischen King-James-Version der Bibel oder der 
deutschen Lutherbibel, kann diesen dämonischen Fluch der 
Ignoranz brechen. Nur sie kann die satanische Angst, die 
dieser verdammenswerte, gottlose und verschwörerische 
Kult und seine Führer den Menschen in die Herzen gießt, 

vertreiben. Nur sie allein kann die Seele dieser Menschen 
befreien und es ihnen erlauben, den einzig wahren leben-
digen Gott zu fürchten und anzubeten, durch den Glauben 
an seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist auch der Grund, 
weshalb der Vatikan die bibeltreuen Christen so heftig und 
unablässig bekämpft. Sie wissen nämlich ganz genau, dass 
die Frohe Botschaft unseres Herrn und Erlösers Jesus Chri-
stus die einzige Waffe ist, die uns zur Verteidigung gegen sie 
dienen kann.

DEN VERDECKTEN OPERATIONEN DES VATIKAN WIRD 
ALLE UNTERSTÜTZUNG ENTZOGEN

Empörte jüdische Bürger haben der sog. „Jüdischen Fö-
deration“ („Jewish Federation“) des Papstes bereits ihre Un-
terstützung entzogen. Rabbi Abraham Cooper, der stellver-
tretende Dekan des Simon-Wiesenthal-Zentrums, hat sei-
nen Sitz im Vorstand der Organisation aufgegeben. Andere 
jüdische Persönlichkeiten haben es ihm gleichgetan, als sie 
von der Kollaboration der „Jüdischen Föderation“ mit der 
PLO (Die Palästinensische Befreiungsorganisation) erfah-
ren haben – eine weitere Geheimorganisation im Dienste 
von Johannes Paul II (siehe den investigativen Artikel dar-
über in der »Los Angeles Times«, Ausgabe vom 18. März 
1990, Seite 1B, des Verfassers Mathis Chazanov).

Heute zählt zu den hochrangigen Beratern des Papstes, 
die über eine Nazi-Vergangenheit verfügen, ein Mann na-
mens Otto Ambros. Dieser ist ein Nazi-Kriegsverbrecher, 
der für seine Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges 
bei den Nürnberger Prozessen rechtskräftig verurteilt wur-
de. Er wurde konkret wegen Beihilfe zu Zwangsarbeit und 
Massenmord zu acht Jahren Zuchthaus verdonnert, aber 
davon saß er nur drei Jahre ab.5  Der sog. „Medien-Papst“ 
Johannes Paul II verbreitet unablässig Lügen wie etwa die-
se: „Ich empfinde tiefstes Bedauern für die im Rahmen des 
Holocaust ermordeten jüdischen Menschen.“ Wenn ihm die 
Juden so leidtun aufgrund des gigantischen Unrechts, das 
ihnen widerfahren ist, wieso erkennt er dann nicht Israel als 
Staat an? (Davon abgesehen spielt es natürlich überhaupt 
keine Rolle, was dieser Nazi-Kriegsverbrecher und religi-
öser Betrüger von sich gibt).

Dieser gemeingefährliche, fanatische, ruhmsüchtige Sek-
tenführer weigert sich standhaft, das Land Israel bei seinem 
richtigen Namen zu nennen. Er nennt Israel stattdessen 
„Palästina“. Dies liegt in seiner klaren Sympathie für die 
PLO begründet. Der Vatikan (Satans Kirche) hat schon im-
mer mit Neid und Missgunst auf das enge Band geblickt, das 
die Juden mit Gott verbindet, weil Gott das Volk der Juden 
auserwählte, um die Bibel zu schreiben (und zwar sowohl 
das Alte, als auch das Neue Testament), und weil er sich den 
Messias, den Erlöser der Welt, aus dem Volk der Juden er-
wählte. Aufgrund dessen haben Satan und seine Kirche (der 
Vatikan) über viele Jahrhunderte hinweg die Juden und die 

4 The Holocaust Victims Accuse, Rabbi Moshe Shonfeld, Seiten 14 & 16   5 World Watchers International, “The Brussell Tapes”; The Crime and Punishment of I. G. Farben, 
J. Borkin; Information Network Against War and Fascism, Band “Auschwitz Pope”; Deals-C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers; Battle Cry, Dezember 1983; Daily 
News, 10. Januar 1980 - “There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections” von Dan Dorfman.   
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Christen (spirituelle Juden) ausgerottet – und sie tun dies 
bis zum heutigen Tage. Israel ist das Heilige Land – es heißt 
nicht Palästina oder Rom, und Gott hat das Land Israel den 
Juden gegeben – und nicht etwa dem Papst, oder der UNO, 
oder der PLO, oder irgendeiner anderen katholischen Or-
ganisation mit krimineller Nazi-Vergangenheit und Nazi-
Ideologie. In der Bibel wird prophezeit, dass Gottes Zorn 
jeden treffen und vernichten wird, der den Versuch unter-
nimmt, den Juden das Land Israel wegzunehmen (die Juden 
sind Gottes auserwähltes Volk) (Zacharias 12:2-3, 9, King 
James-Bibel). Gott nannte dieses Land Israel – und dies ist 
auch der Name der jüdischen Nation, und er wird es auch 
für alle Zeit bleiben. Ich erkenne den Vatikan, seine kulti-
sche Gemeinschaft und seine UNO als nichts anderes als 
etwas satanisches an – und jeder, der die Gunst Gottes er-
langen möchte, wird den Vatikan, seine kultische Gemein-
schaft und seine UNO ebenfalls als nichts anderes als etwas 
satanisches anerkennen. Der Vatikan versucht nach außen, 
die Illusion des Christentums mit Hilfe von Ritualen zu 
vermitteln, die es im wahren Christentum überhaupt nicht 
gibt. Man sucht auch dort die Lehren und Taten des Chri-
stentums vergebens. Der Katholizismus ist ein falsches, vor-
getäuschtes Christentum, und dem geschulten Auge eines 
Christen, der seine Bibel gelesen hat und das Wort Gottes 
kennt, entgeht auch nicht, dass beim Katholizismus keiner-
lei Übereinstimmungen mit dem Christentum zu finden 
sind. Für alles, was Gott hat, hat Satan eine Fälschung, ein 
wertloses Plagiat – seien Sie also wachsam! 

Südlich von Meran liegen die Häfen von Genua und 
Rom, wo der Vatikan den Nazis dabei behilflich war, sich 
gefälschte Dokumente für ihre Reise per Dampfer nach 
Amerika zu verschaffen. Die Katholische Kirche half hun-
derttausenden von katholischen Nazi-Kriegsverbrechern 
und Spionen dabei, sich nach Amerika oder in andere Län-
der abzusetzen.6  Die Hauptorganisationen des Vatikans, die 
sich mit der Unterstützung von katholischen Nazi-Kriegs-
verbrechern befassten, waren eine Reihe von katholischen 
Hilfsorganisationen mit Sitz in Rom, von denen jede ihren 
eigenen Zuständigkeitsbereich für diese Unterstützungs-
dienstleistungen hatte, geordnet nach der Nationalität der 
Flüchtigen. Litauer etwa wurden an den Priester Jatulevicius 
verwiesen, der im Haus Nummer sechs an der Via Lucullo 
wohnte, während Padre Gallov, Hausnummer 33 in der Via 
dei Parione, für Ungarn zuständig war, und Monsignore 
Dragonovic und Monsignore Magjerec am „Istituto di St. 
Jeronimus“ halfen kroatischen Flüchtigen weiter, etc.7  Car-
dinal Casaroli, der heute der Staatssekretär im Vatikan ist 
und damals mit der Mafia von Mailand im Bunde war, half 
ebenfalls persönlich dabei mit, die Flucht von katholischen 
Nazi-Schlächtern zu ermöglichen. Johannes Paul II macht 
auch hier wieder von sich reden, denn er fälschte Pässe für 
die Flucht von katholischen Nazi-Kriegsverbrechern nach 

Hongkong, in den Mittleren Osten, nach Südamerika, und 
den Rest der Welt. Darüber hinaus war Johannes Paul II auch 
ein Schützling von Montini, der mit der Mafia von Mailand 
und anderen Vertretern des organisierten Verbrechens zu-
sammenarbeitete, sowie mit der C.I.A. Montini sollte später 
als Papst Paul VI in die Annalen eingehen.8 

Eine der Schlüsselfiguren im Gesamtplan der SS, um die 
Vereinigten Staaten für die katholische UNO zu kontrollie-
ren, war ein katholischer Nazi, Reinhard Gehlen. Er war ein 
Mitglied des deutschen Oberkommandos der Wehrmacht. 
Amerikas CIA wurde in weiten Teilen von Reinhard Gehlen 
entworfen, und mit ehemaligen Agenten und Angehörigen 
des amerikanischen OSS (Office of Strategic  Services – zu 
Deutsch: Amt für strategische Dienste, ein Nachrichtendienst 
des Kriegsministeriums der Vereinigten Staaten, von 1942 
bis 1945), des amerikanischen FBI, der deutschen SS und des 
deutschen SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, ge-
gründet von Himmler, einem weiteren Katholiken) bestückt. 
Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Hälfte waren Amerikaner, 
und die andere Hälfte deutsche katholische Nazis. Dieser ehe-
malige katholische Nazi-General ist als der Mitbegründer der 
CIA genannt worden.9  Der IRS wiederum ist die Steuerbe-
hörde des Vatikans in den Vereinigten Staaten.

Viele dieser flüchtigen Nazis und deren Nachkommen 
besetzen heute wichtige Positionen in den meisten Sektoren 
der amerikanischen Regierung, ihrer Behörden, in der In-
dustrie, den Massenmedien, etc.

6 I.G. Farben-R. Sasuly, Boni & Gaer; World Watchers International, “The Brussell Tapes”; Information Network Against War and Fascism, Band “Auschwitz Pope”; Was 
Jonestown a C.I.A. Medical Experiment? - Michael Meiers, Seiten 17, 18, 19 & 32   7 Blowback, Christopher Simpson, Seite 179.    8 World Watchers International, “The 
Brussell Tapes”; Information Network Against War and Fascism, Band “Auschwitz Pope”   9 Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment? - Michael Meiers, Seite 19.   
10 Church und State, Sept. 1986, Seiten 17 & 18   

RONALD REAGAN KORRUMPIERT DAS 
AMERIKANISCHE JUSTIZSYSTEM

Bei einer katholischen Mittagsrunde prahlte Ronald Rea-
gan mit den hunderten von katholischen Richtern (Nazis), 
die er nominiert und ins Amt gehievt hatte10  – und die er 
somit fest im amerikanischen Justizsystem verankert hatte. 
Einer davon war ein Richter im Staate Arkansas namens Ar-
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nold, der es unserer Kirche auf kriminelle Weise untersagte, 
im März 1990 in seinem Gerichtssaal auszusagen – wie üb-
lich waren mal wieder sämtliche erhobenen Anklagepunkte 
frei erfunden. Die Regierung bezahlte notorische Lügner, 
Kriminelle, Prostituierte und Drogenabhängige, um gegen 
uns auszusagen und erlaubte es ihnen. Muss ich da noch sa-
gen, dass wir den Prozess verloren haben (wir gehen derzeit 
in Berufung)? Der Holocaust hat im Prinzip nie aufgehört 
– so, wie er in Deutschland im Zweiten Weltkrieg stattge-
funden hat, spielt er sich heute in Amerika und dem Rest 
der Welt ab. Der Plan der katholischen Nazis war es, die gel-
tenden Gesetze zu ändern: Was legal war sollte illegal wer-
den, oder in anderen Worten, illegale Gesetze sind jetzt das 
geltende Recht. Eine Regierung und ein Polizeistaat sollten 
geschaffen werden – just so, wie man ihn heute in den Ver-
einigten Staaten und in der Welt vorfindet. Können Sie jetzt 
verstehen, weshalb es für jemanden, der kein Katholik oder 
ein sonstiges Mitglied der „Eine-Kirche“-Organisation ist, 
praktisch unmöglich ist, heutzutage vor Gericht einen Pro-
zess zu gewinnen (sie haben uns unsere Kinder geraubt)? 

Der Zweite Weltkrieg wurde nie wirklich beendet, und 
wir haben ihn nicht gewonnen (wir haben damals eine 
Schlacht gewonnen, aber den Krieg haben wir ganz be-
stimmt nicht gewonnen). Wenn Sie glauben sollten, dass 
wir diesen Krieg gewonnen haben und dass er vorbei ist, 
dann haben Sie sich täuschen lassen – genau so, wie sie es 
wollten. Sehen Sie sich nur einmal die Volkswirtschaften 
von Deutschland und Japan heute an – und dann sehen Sie 
sich die unsere an, und den totalen moralischen Verfall in 
der gesamten Welt. Dies ist eine direkte Folge der Invasion 
von katholischen Nazi-Kriegsverbrechern in unser Land, 
die durch die falschen Pässe und Dokumente ermöglicht 
wurde, welche ihnen der Vatikan einst ausgestellt hat. Diese 
katholischen Nazi-Kriegsverbrecher haben unsere Regie-
rung, unsere Kirchen, unsere Schulen, unsere Familien, un-
sere Kinder, unsere Moral, unseren Stolz, unsere Integrität, 
und unseren Patriotismus zerstört – und jetzt versuchen sie 
verzweifelt, mich und jede Kirchengemeinde, die ich bera-
te, zu zerstören, weil diese Kirchen und ich sie bloßstellen, 
und weil wir die Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus 
predigen, die sie so sehr hassen. Die Massenmedien helfen 
ihnen dabei mit ihren unglaublichen Lügengeschichten und 
ihren niederträchtigen Täuschungsmanövern (das ist auch 
ihre Aufgabe, und sie erfüllen diese Aufgabe gekonnt).

Der kriminell wahnsinnige Papst Johannes Paul II sagte 
einmal: „Geht nicht zu Gott für die Vergebung der Sünden, 
kommt zu mir.“11   (Dies ist Blasphemie – vgl. Lukas 5:21). 
Dies ist der gefährlichste katholische Sektenführer, den man 
sich vorstellen kann – und seine Anhänger glauben tatsäch-
lich, er sei Gott, aber er ist das genaue Gegenteil des lebendi-
gen Gottes. Er ist selbst vollständig vom Teufel besessen. Die 
Regierung ist die Regierung des Teufels, die „Eine-Welt“-
Kirche ist die Kirche des Teufels, und alle Denominationen, 
die sich weigern, die Wahrheit über diese unvergleichlich 

wichtigen Probleme zu predigen, gehören zu den falschen 
Propheten des Teufels, und diese sind nur eine weitere Ab-
teilung in der Kirche Satans.

Die von den Katholiken kontrollierten Regierungen 
und Kirchen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind 
total wahnsinnig (dies kann man auch mit Hilfe der 
Bibel nachweisen). Dies sind die gleichen besessenen 
Geisteskranken, die während des Zweiten Weltkrieges 
für den Völkermord an sechs Millionen unschuldigen 
Juden verantwortlich waren, und dazu noch vieler wei-
terer Millionen von Christen und anderer religiöser 
Menschen, die keine Katholiken waren.

11 Los Angeles Times, 12. Dezember 1984.   12 New York Times, 14. April 1990.   

PRÄSIDENT BUSH IST EINER VON IHNEN

Dies ist eine Aktualisierung – Kurz nachdem diese Schrift 
herausgekommen war, brach Präsident Bush eine Lanze für 
seinen Boss, den Papst, und er machte ein Statement, das im 
wahrsten Sinne des Wortes dafür sorgte, dass den naiven Leu-
ten die Münder vor Staunen offenstanden: Im Wesentlichen 
sagte er so etwas wie „Lasst uns den Nazi-Kriegsverbrechern 
vergeben.“12  Er tat diesen Ausspruch, weil er einer von ihnen 
ist, und weil er dem Papst vollständig zu Diensten ist, und weil 
er sich ihren verrückten Traum einer Welt, die katholische 
Nazi-Herrschaft im Namen des Teufels, gewidmet hat. Die 
Bibel sagte uns schon voraus, dass genau dies in den letzten 
Tagen der Menschheit passieren würde, und nun ist es einge-
treten. Gottes Wort sagt ganz eindeutig, dass Er niemals Satan 
oder einem seiner gefallenen Engel vergeben wird (Offenba-
rung 14:10-11, 20:10). Dies wird im Alten und Neuen Testa-
ment immer wieder betont, und es kann diesbezüglich über-
haupt keine Debatte geben. Gott will, dass uns dies ganz tief 
in unsere Herzen, unsere Seelen und unseren Verstand einge-
brannt wird – selbst der Sünder, dem er vergeben hat, muss ab 
diesem Zeitpunkt hingehen und darf nicht wieder sündigen. 
Wenn diese katholischen Nazis ihre Sünden bereuen wür-



5

den, wenn sie umkehren und nicht mehr sündigen würden, 
dann würde Gott ihnen vergeben (Johannes 5:14, 8:11), aber 
es ist ganz offensichtlich, dass diese katholischen Nazis nichts 
bereut haben und nicht umgekehrt sind, denn sie tun heute 
genau dasselbe, was ihre Väter, Großväter, und Urgroßväter 
auch schon getan haben. Sie morden immer noch, sie foltern, 
sie lügen, und sie zerstören alles, was sie nur können – alles, 
was gut und rechtschaffen ist in dieser Welt. Es ist Blasphe-
mie, wenn Menschen Todsünden vergeben wollen (Lukas 
5:21). Wir werden angewiesen, unsere Vergehen gegeneinan-
der zu vergeben, ja, aber keine Todsünden (d.h. den Bruch 
der Zehn Gebote) (I Johannes 5:16). Nur Gott kann Sünden 
vergeben, durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Wenn 
wir Gottes Stelle einnehmen wollten und diesen katholischen 
Nazis und Kriegsverbrechern ihre millionenfach begangenen 
Todsünden vergeben wollten, die sie begangen haben, dann 
müssten wir auch die Tore unserer Gefängnisse öffnen und 
jeden eingesperrten Mörder laufen lassen, und wir müssten 
ihnen dazu noch eine neue, falsche Identität verschaffen, da-
mit sie unbemerkt von der Öffentlichkeit weiterleben und 
weitermorden können, so wie es die katholischen Nazis tun, 
so dass niemand weiß, wer sie sind. 

Wir haben jede Menge Dokumente und anderes Beweis-
material für die Rolle des Präsidenten Bush und seiner ge-
samten Regierung in der Fortführung dieses von den katho-
lischen Nazis organisierten Holocausts.

Hier ist nur einmal eine kleine Auswahl der Nazi-Kriegs-
verbrecher, die den Wahlkampf von Bush vor den Präsident-
schaftswahlen unterstützt haben – jeder einzelne von ihnen 
wurde mit gezielten Mordanschlägen, Todesschwadronen, 
und anderen terroristischen Aktivitäten in Verbindung ge-
bracht. Sie sind auch in den Handel von Waffen für Drogen 
verwickelt, der die Contra-Kriege gegen Nicaragua, Angola, 
Afghanistan, und Kambodscha finanzierte.

Der Gründer und erste Vorsitzende – und damit eine 
Schlüsselfigur – des „Republican Heritage Groups Council“ 
war Laszlow Pasztor, der sich als Aktivist in verschiedenen 
ungarischen Gruppen des rechtsextremen und katholischen 
Spektrums, die über Verbindungen zu den Nazis verfügten, 
hervorgetan hatte. Im Zweiten Weltkrieg war Pasztor ein 
Mitglied der Jugendgruppe der Pfeilkreuzler, des ungari-
schen Äquivalentes der katholischen Nazi-Partei.

Nicolas Nazarenko: Ein Offizier der katholischen SS Di-
vision „Kosaken“ der Nazis, und jetzt der Leiter einer Ko-
saken-Einheit der GOP. Er bezeichnet die Juden als seine 
„ideologischen Feinde.“ Er ist heute noch aktiv und arbeitet 
mit pro-katholischen Nazi-Elementen in den Vereinigten 
Staaten zusammen.

Florian Galdau: Ein Mitglied der katholischen Eisernen 
Garde und jetzt Chef des Rekrutierungsbüros der Eisernen 
Garde an der Ostküste der Vereinigten Staaten.

Jerome Brentar: Ein Geschäftsmann aus Cleveland, der 
sich in den Vereinigten Staaten als führender Verteidiger 
von Ivan Demjanjuk hervortat. Ivan Demjanjuk war ein 
Wächter des Vernichtungslagers Treblinka. Er ist ein katho-
lischer Nazi, der in Israel erst im vergangenen Frühjahr we-
gen Massenmord verurteilt wurde. Einer von Brentars eif-
rigsten Zuarbeitern war der ehemalige Pressesprecher des 
Weißen Hauses, Patrick Buchanan, der beißende, von der 
Redaktionslinie abweichende Kommentare schrieb, in de-
nen er die Auslieferung von katholischen Nazis verurteilte.

Diese Männer halfen auch den Präsidenten Nixon und 
Reagan in ihren Präsidentschaftswahlkampagnen, und man 
könnte diese Liste noch endlos fortsetzen. Es gibt hunderte 
und tausende von dieser Sorte.13

Es sollte ihnen jetzt leichtfallen, zu verstehen, warum 
Präsident Bush sich weigert, die Hunde, die man auf mich 
und meine Kirche gehetzt hat, zurückzurufen. Um es ganz 
klar zu sagen, tut er sogar das Gegenteil davon – er intensi-
viert nur noch ihren Kreuzzug gegen uns. Diese katholische 
Hetzjagd gegen uns, im besten Nazi-Stil, die gegen mich 
selbst und unsere Kirchengemeinden gerichtet ist, zieht sich 
nun schon über 25 Jahre lang hin.

Darüber hinaus installiert die Bush-Regierung, gemäß 
der Weisungen, die sie von Papst Johannes Paul II bekommt, 
katholische Marionetten-Diktatoren in Ländern der Dritten 
Welt, wozu sie sich des CIA bedient. (Präsident Bush war 
der Leiter der diabolischen CIA, welcher im Auftrag des Va-
tikans hier in den Vereinigten Staaten agiert, und zwar in 
den Jahren 1976 und 1977.)

ES IST JETZT OFFENBAR GEWORDEN, UND DIES 
SOLLTEN SIE WISSEN, DASS DAS SOG. „CULT 

AWARENESS NETWORK“ SELBST EINE KULTISCHE 
ORGANISATION DARSTELLT, UND ES SICH DABEI 
UM EINEN NACHFOLGER DES NAZI-DEUTSCHEN 

REICHSKIRCHENMINSTERIUMS HANDELT!

Viele Mitglieder des berüchtigten päpstlichen „Cult 
Awareness Network“ wurden bereits wegen Entführungen, 
Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Folter und einer 
ganzen Reihe weiterer Verbrechen verhaftet und verurteilt. 
Papst Johannes Paul II, Präsident Bush, der gesamte Stab 
des Weißen Hauses und ihre von Katholiken beherrschten 
Regierungsbehörden, Senator Robert Dole,14  und seine 
Frau Elizabeth (Kopf des Arbeitsministeriums im Namen 
des Vatikans) sind alle sehr stolz auf das „Cult Awareness 
Network“ und die Jüdische Föderation (die „Judische Fö-
deration“ ist nicht wirklich jüdisch, sondern vollständig 
katholisch),15  weil sie christliche Kirchen vermittels illega-
ler und krimineller katholischer Gerichte bekämpfen, wo-
bei natürlich katholische Richter den Vorsitz führen. Und 
deshalb müssen die so verfolgten Kirchen hunderttausende 

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration, Russ Bellant; Information Network Against War and Fascism, The Bush Campaign - Fascists on board   14 
Transcript of Proceeding, Congressional Information Meeting on the Cult Phenomenon in the United States, im Jahre 1976 und auch am 5. Februar 1979, Vorsitzender: Senator 
Robert Dole   15 Cults and Consequences, Rachel Andres; Nailed, Tony Alamo   
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von Dollars für ihre Verteidigung gegen die falschen und 
oftmals völlig unverschämten Anschuldigungen und Belä-
stigungen im Auftrag des Papstes, des Präsidenten und der 
Familie Dole aufbringen.

DIE HEUTIGEN RICHTER IN DEN VEREINIGTEN 
STAATEN STELLEN DAS RECHT AUF DEN KOPF 

– WAS ILLEGAL WAR, IST JETZT LEGAL. DIE 
NÜRNBERGER PROZESSE ZEIGTEN VOR ÜBER 

VIER JAHRZEHNTEN, DASS DIE NAZIS DIESELBE 
VORGEHENSWEISE ANWANDTEN

Die Nürnberger Prozesse zeigten, wie man in deren Pro-
tokollen nachlesen kann, wie die gesamten katholischen Na-
zi-Richter während des Dritten Reiches vorgingen, um das 
Justizsystem zu korrumpieren (sie machten das, was zuvor 
illegal war, zum Gesetz) – exakt dasselbe Schema, wie man 
es heute in Amerika vorfindet. Dies wird sehr anschaulich 
illustriert durch Joseph Goebbels nachfolgende Aussage (Jo-
seph Goebbels war ein hochrangiger katholischer Nazi und 
der Reichsminister für Propaganda, tätig im Auftrage des 
Vatikans unter Hitlers Marionetten-Diktatur): „Wir haben 
uns nicht an die Gesetze gehalten, um gesetzestreu zu sein, 
sondern um an die Macht zu gelangen, wir sind auf legalem 
Wege an die Macht gekommen, um die Möglichkeit zum il-
legalen Handeln zu bekommen.”16 

Die Bibel bezeichnet die Eine-Weltregierung, unter der 
wir heute leben, als das Biest, dem durch den Drachen 
Macht verliehen wurde. Die Bibel sagt, dass der Drachen 
der Teufel ist. Die Kirche, der durch den Drachen Macht 
verliehen wurde, ist der Vatikan. Satans Kirche benutzt die 
Eine-Weltregierung, um jede andere Kirche neben ihr zu 
zerstören, weil Satan als Gott verehrt werden möchte und 
er die Leute dazu zwingen muss, dies zu tun. Wir wahren 
Christen weigern uns, uns der Macht des Satans zu unter-
werfen. Und daher trifft uns der Zorn Luzifers durch seine 
satanischen Regierungsbehörden und die falschen Kirchen, 
die dem Satan dienen.

Letztendlich werden der dämonische Papst, die Regierung, 
und die Kirchen alle Menschen dazu zwingen, sich als Eid ein 
Kennzeichen an ihre Hand oder an ihre Stirn anzubringen, 
und sie werden ein Dekret verkünden, dass niemand kaufen 
oder verkaufen kann, wenn er sich weigert, dies zu tun (Of-
fenbarung 13:16-17) und dass diejenigen, die sich weigern, 
das Götzenbild des Biestes (diese satanische Regierung) an-
zubeten, sterben müssen (Offenbarung 13:15). Gottes Wort 
besagt, dass all diejenigen, die sich das Kennzeichen des Sa-
tans geben, für alle Ewigkeit in der Hölle brennen werden 
(Offenbarung 14:9-11). Dies lässt den Heiligen Gottes keine 
andere Wahl, als sich zu verweigern und sich den Weisungen 
dieser Regierung zu widersetzen, und den falschen Kirchen 
und ihrem zum Höllenfeuer vorbestimmten satanischen 
Führer, falls wir in den Himmel gelangen wollen.

DER WEG IN DEN UNTERGRUND

Viele Christen werden in den Untergrund gehen, so wie 
ich es vor Kurzem tun musste, so dass wir damit fortfah-
ren können, diesen monströsen Kult zu bekämpfen, indem 
wir das Wort Gottes predigen. So wie die Dinge im Moment 
stehen, versuche ich immer noch, die Menschen durch die 
Liebe Gottes zu erreichen, die er uns durch Jesus Christus 
geschenkt hat, um sie zu warnen und darum anzuflehen, im 
Namen Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erde 
und alles Lebens, dass sie jede einzelne ihrer Sünden bereu-
en mögen und an die Frohbotschaft glauben sollen, welche 
die einzige Wahrheit im gesamten Universum darstellt. Je-
sus ruft auch euch zu sich, ihr Katholiken, ihr Diener der 
Eine-Welt-Kirche und der Ideologie der vereinigten Kirche, 
die ihr keine Kenntnis habt von der Hierachie, in der ihr 
dient. Wenn ihr den Herrn wahrlich liebt – und ich weiß, 
dass viele von euch, ihr Katholiken, ihr Diener der Eine-
Welt-Kirche und der Ideologie der vereinigten Kirche, dies 
tun, dann tut das, was Gott Euch geboten hat: „Gehet aus 
von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer 
Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Pla-
gen!“ (Offenbarung 18:4). Dies sind die allerletzten Tage. 
Matthäus 24:15 ff.: „Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel 
der Verwüstung (davon gesagt ist durch den Propheten Da-
niel), dass steht an der heiligen Stätte [indem ihr den Wil-
len des Herrn unseren Gottes erfüllt – das gesamte Wissen 
um, sowie das Verständnis für den Willen Gottes kann man 
EINZIG und ALLEIN in der KING-JAMES-VERSION DER 
BIBEL finden – deutschsprachigen Lesern sei an dieser Stel-
le die unverfälschte Lutherbibel empfohlen) (wer das liest, 
der merke darauf!), Denn es wird alsbald eine große Trüb-
sal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher 
und wie auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht 
verkürzt würden, so würde kein Mensch selig; aber um der 
Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Und als-
dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am 
Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf 
Erden und werden sehen kommen des Menschen Sohn in 
den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlich-
keit.“ (Matthäus 24:15, 21, 22 & 30, zitiert aus der Lutherbi-
bel von 1912). Beachten Sie, wie die bedauernswerten Un-
erlösten sich heute versichern: „Wir haben es geschafft – wir 
leben in Frieden und Sicherheit!“ Aber was sagt das Wort 
Gottes hierzu? „Denn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat 
keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, 
gleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden 
nicht entfliehen.“ (I Thessalonicher 5:3, Lutherbibel 1912).

Mein geliebter Mitmensch (es ist mir egal, welcher Rasse 
oder Religion Du angehörst), Jesus kam in diese Welt wegen 
Dir und mir, weil wir verloren waren und der Gewalt des 
Satans schutzlos ausgeliefert. Aber Du kannst Dich von der 
Macht des Satan befreien, und zwar hier und jetzt, so wie es 

16 Trials of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals, Volume III, Seite 41.   
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ich und hunderte anderer Christen getan haben, indem Du 
ganz einfach niederkniest, wo auch immer Du gerade sein 
magst, im stillen Kämmerlein, und den einzigen lebendigen 
Gott anrufst, den Gott, dem Du bald schon von Angesicht zu 
Angesicht gegenüberstehen wirst. Jesus hat uns vom Joch des 
Teufels befreit, und er verrät uns alles – wie man das Richtige 
vom Falschen unterscheidet, das Gute vom Bösen, das Licht 
von der Dunkelheit, die Erlösung von der Verdammnis. Wie 
gedankenlos ist es von unsereins, wenn wir uns nicht darum 
scheren, wo Gott Vater und Jesus, Sein einziger eingeborener 
Sohn, sich so sehr um uns gekümmert haben, und es auch 
unter Beweis gestellt haben, indem Er für uns gestorben ist 
und Sein kostbarstes Blut für uns vergossen hat, zur Verge-
bung unserer Sünden. Wenn Du im Glauben Sein Blut auf 
Deiner Seele annimmst, dann wirst Du erlöst werden. Sage 
also jetzt bitte dieses Gebet auf, auf dass Du nicht mehr länger 
verloren seiest. „Denn warum willst du sterben?“ (Hesekiel 
18:31). Jesus Christus spricht zu uns: „Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich!“ (Johannes 14:6).

Mein HERR und mein GOTT, habe Mitleid mit mei-
ner Seele, denn ich bin ein Sünder.17  Ich glaube an JESUS 
CHRISTUS als den SOHN des lebendigen GOTTES.18  Ich 
glaube daran, dass ER am Kreuz gestorben ist, und dass er 
SEIN kostbares Blut für die Vergebung all meiner bisheri-
gen Sünden vergossen hat.19  Ich glaube, dass GOTT sei-
nen SOHN JESUS von den Toten hat auferstehen lassen, 
durch die Macht des HEILIGEN GEISTES,20  und dass ER 
zur Rechten GOTTES sitzt, jetzt und in diesem Augen-
blick, und dass er das Bekenntnis meiner Sünden und die-
ses Gebet vernimmt.21  Ich öffne die Türe meines Herzens, 
und ich lade hiermit DICH, mein HERR JESUS CHRI-
STUS, in mein Herz ein.22 Wasche all meine schmutzigen 
Sünden hinweg, mit Deinem kostbaren Blut, das DU für 
mich, an meiner Statt am Kreuze auf dem Kalvarienberg 
vergossen hast.23 DU wirst mich nicht abweisen, mein 
HERR JESUS. DU wirst mir meine Sünden vergeben und 
meine Seele erretten. Ich weiß das genau, denn DEIN 
WORT, die Bibel, verspricht mir dies.24  DEIN WORT be-
sagt, dass DU niemanden wegschicken wirst, und deshalb 
wirst DU auch mich nicht ablehnen.25  Daher weiß ich 
ganz sicher, dass DU meine Worte vernommen hast, und 
ich weiß auch, dass DU mir geantwortet hast, und mir ist 
bewusst, dass ich jetzt erlöst bin.26  Und ich danke DIR, 
meinem HERRN JESUS, für die Errettung meiner Seele, 
und ich werde meine Dankbarkeit ab jetzt darin zeigen, 
dass ich tun werde, wie DU mir geheißen hast, und ich 
will nicht weiter sündigen.27

Nach der Erlösung durch JESUS soll die Taufe erfolgen, 
und dazu soll der Taufkandidat vollständig im Wasser unter-
tauchen, und er soll dies tun im Namen des VATERS und des 
SOHNES und des HEILIGEN GEISTES.28  Lesen Sie die Bibel 
(Deutsch: Lutherbibel 1912, Englisch: King James Version) 
und studieren Sie sie eifrig, und tun Sie, was sie Ihnen sagt.29  

Der HERR möchte, dass Sie auch anderen Leuten von Ih-
rer Errettung erzählen. Sie können ein Verteiler von Pastor 
Tony Alamos Frohbotschaftsschriften werden. Wir werden 
Ihnen hierzu kostenlos die entsprechenden Schriften zusen-
den. Rufen Sie uns einfach an, oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail, falls Sie weitere Informationen dazu wünschen. Tei-
len Sie diese Nachricht auch mit jemand anderem.

Wenn Sie wollen, dass die Welt errettet wird, so wie JE-
SUS es uns gebietet, dann berauben Sie GOTT nicht SEINES 
Zehnten und seiner Opfergaben. GOTT sagte: „Ist’s recht, 
dass ein Mensch GOTT täuscht, wie ihr MICH den täuschet? 
So sprecht ihr: “Womit täuschen wir DICH?” An Zehnten 
und Hebopfern. Darum seid ihr auch verflucht, dass euch 
alles unter den Händen zerrinnt; denn ihr täuscht MICH al-
lesamt, die ganze Nation [und die ganze Welt]. Bringt MIR 
den Zehnten [der Zehnte sind 10% Ihres Bruttoinkommens] 
ganz in mein Kornhaus, auf dass in meinem Hause [gerette-
te Seelen] Speise [geistige Speise] sei, und prüft mich hierin, 
spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels 
Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und 
ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht 
auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Ak-
ker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der HERR Zebaoth. 
Und alle Heiden sollen Euch selig preisen, denn ihr sollt ein 
wertes Land sein, spricht der HERR Zebaoth.“ (Maleachi 3:8-
12, zitiert nach der Lutherbibel von 1912).

AUF FEINDSELIGKEIT HINZUWEISEN IST                        
KEINE HASSTAT

Staats- und Bundesbehörden, zusammen mit ihren Mas-
senmedien und der Justiz in jeder Nvation, werden gemäß 
ihrer Instruktionen aus Rom mit Sicherheit behaupten, dass 
„Der flüchtige Papst“ eine hasserfüllte Hetzschrift darstelle. 
Sie werden behaupten, dass ich Ihr Feind bin, weil ich Ihnen 
diese Fakten präsentiere, aber wie schon der Apostel Paulus 
sagte, so frage auch ich: „Bin ich denn damit euer Feind ge-
worden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte?“ (Galater 4:16). 
Die Wahrheit zu sagen, damit die Leute aus der Weltherrschaft 
unter der brutalen Führung von Satans Stellvertreter auf Er-
den entkommen können. Dieser herrscht mit seinen hasser-
füllten und diktatorischen Prinzipien des Römischen Kanons, 
die der göttlichen Verfassung der Vereinigten Staaten voll-

17 Psalm 51:5, Römer 3:10-12, 23   18 Matthäus 26:63-64, 27:54, Lukas 1:30-33, Johannes 9:35-37, Römer 1:3-4   19 Apostelgeschichte 4:12, 20:28, Römer 3:25, 1 Johannes 1:7, 
Offenbarung 5:9   20 Psalm 16:9-10, Matthäus 28:5-7, Markus 16:9, 12, 14, Johannes 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apostelgeschichte 2:24, 3:15, Römer 8:11, 1 Korinther 15:3-7   21 Lukas 
22:69, Apostelgeschichte 2:25-36, Hebräer 10:12-13   22 Lukas 22:69, Apostelgeschichte 2:25-36, Hebräer 10:12-13   23 Epheser 2:13-22, Hebräer 9:22, 13:12, 20-21, 1 Johannes 
1:7, Offenbarung 1:5, 7:   24 Matthäus 26:28, Apostelgeschichte 2:21, 4:12, Epheser 1:7, Kolosser 1:14   25 Matthäus 21:22, Johannes 6:35, 37-40, Römer 10:13   26 Hebräer 11:6   27 
Johannes 5:14, 8:11, Römer 6:4, 1 Korinther 15:10, Offenbarung 7:14, 22:14   28 Matthäus 28:18-20, Johannes 3:5, Apostelgeschichte 2:38, 19:3-5   29 Deuteronomium 4:29, 13:4, 
26:16, Josua 1:8, 22:5, 2 Timotheus 2:15, 3:14-17, Jakobus 1:22-25,  Offenbarung 3:18
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kommen widersprechen (und diese Verfassung ist das gelten-
de Recht und Gesetz in den Vereinigten Staaten), und auf dass 
die Menschen aller Nationen dem Malzeichen des Teufels und 
dem Feuer der Hölle entgehen mögen – ist das ein Aufruf zum 
Hass? Jesus sagte, dass es ein Akt der Liebe sei, die Wahrheit 
auszusprechen – und er gebietet uns, hinauszugehen in die 
Welt, zu allen Völkern dieser Erde, und ihnen die Wahrheit 
zu verkünden. Denn Jesus sagte: „[Ihr] werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.” (Johan-
nes 8:32). Wir sollen Christus, unserem Herrn, nacheifern, 
und daher tun, was Christus tat. Jesus warnt seine Jünger und 
befiehlt ihnen ausdrücklich, sich vor falschen Kirchen und 
bösartigen Regierungen zu hüten. „Schauet zu und sehet euch 
vor vor dem Sauerteig (Sündhaftigkeit) der Pharisäer (Kir-
chen) und vor dem Sauerteig (Sündhaftigkeit) des Herodes 
(Regierung).“ (Markus 8:15). Sie können entweder dem Papst 
glauben, oder mir. Lesen Sie doch einfach Ihre englische King-
James-Version der Bibel (alternativ: die deutsche Lutherbibel), 
um zu sehen, wer von uns beiden im Recht ist. Glauben Sie an 
Gott! Lassen Sie uns den Zweiten Weltkrieg beenden, und zwar 
jetzt und auf der Stelle. Wenn wir schon einen Präsidenten der 
Vereinigten Staaten, eine Regierung, und eine Justiz haben 
müssen, dann sollten diese Institutionen wenigstens mit Leu-
ten besetzt werden, die an das Prinzip der Freiheit glauben, auf 
dem dieses Land gegründet wurde. Wir schreiben die 1990er 
Jahre. Lasset uns umkehren zu Gott! Lasset uns unseren Glau-
ben an Christus erneuern. Lasset uns wieder zurückfinden zu 
gesundem Menschenverstand, Anstand und Ordnung. Lasset 
uns einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Regie-
rung, und eine Justiz erwählen, die uns die Wahrheit sagen 
und wahre Gerechtigkeit für uns anstreben, die gutes Recht 

sprechen und die Freiheit und Gleichheit für alle garantieren 
– und nicht solche, welche die Wahrheit vor unseren Augen 
verbergen. Ja, lasset uns wieder zurückfinden zu gesundem 
Menschenverstand, Anstand und Ordnung. Und lasset uns 
Satans alte, zerstörerische, Anti-Christus Ideologie und Politik 
über Bord werfen. Ich kann und will jedem dabei helfen, der 
dies geschehen lassen will, und ich bin mir ganz sicher, dass 
es Millionen von anderen Amerikanern und Leuten auf der 
ganzen Welt gibt, die genauso denken wie ich. Gott hat uns 
geboten, jede Macht und jeden Fürst der Finsternis, der sein 
Haupt und Schwert gegen das Wort Gottes erhebt, zu stürzen 
(2. Korinther 10:3-5). Und ich weiß, dass wir dies in der Ver-
gangenheit bereits getan haben, aber uns bleibt nichts anderes 
übrig, als dies immer wieder zu tun – solange, bis Jesus wieder 
auf die Erde zurückkehrt. „Wer aber beharret bis ans Ende, 
der wird gerettet“ (Matthäus 24:13). WIR SIND DAS VOLK 
– GEMEINSAM SIND WIR STARK, ZERSTRITTEN SIND 
WIR DEM UNTERGANG GEWEIHT. Und all ihr Männer 
und Frauen des jüdischen Volkes, die ihr mit mir ein Fleisch 
und ein Blut seid, lasset es uns diesmal wirklich ernst meinen, 
wenn wir sagen: „NIE WIEDER!“ Wir können uns wirklich 
nicht entscheiden, wie wir den Feind bekämpfen sollen, wenn 
wir gar nicht wissen, wer denn unser Feind ist. Jetzt aber wis-
sen wir es, und sagen: „NIE WIEDER!“ - T.A.

P.S. Lasset uns Jesus zum König, Präsidenten und Erlöser 
unserer Herzen und Seelen machen.

Tony Alamo ist ein weltweit bekannter Pastor, Verkünder 
des Evangeliums, Autor, und ein anerkannter Experte für 
alle katholischen Sekten und Kultorganisationen und ihre 
verschwörerischen Geheimorganisationen, sowie die Regie-
rungsbehörden, die für die Katholische Kirche arbeiten.

Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten oder um Schriften zu anderen Themen anzufordern, die für 
Sie vielleicht von Interesse sein könnten.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Vierundzwanzig-Stunden Gebets- und Informationshotline: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide bietet all jenen eine Unterkunft mit allem zum Leben Notwendigen an, die an unseren Gemeindes-

tandorten in den USA dem HERRN mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und all ihrer Kraft dienen wollen.
Unsere GOTTESDIENSTE in New York City werden jeden Dienstag um 20:00 Uhr abgehalten; an anderen Standorten jeden Abend. 

Bitte rufen Sie (908) 937-5723 an, um weitere Informationen zu erhalten. ES GIBT MAHLZEITEN IM ANSCHLUSS AN JEDEN GOTTESDIENST.
Fragen Sie nach Pastor Alamos Buch, Der Messias, das zeigt, wie CHRISTUS schon im Alten Testament in über 333 Prophezeiungen vorhergesagt wurde.

Helfen Sie bei der Gewinnung von Seelen, indem Sie Pastor Alamos Schriften verteilen. 
All unsere Schriften und Audiobotschaften sind garantiert vollkommen kostenlos  inkl. kostenlosem Versand. 

Falls irgendjemand versuchen sollte, Ihnen dafür Gebühren in Rechnung zu stellen, rufen Sie bitte diese Nummer an: (661) 252-5686.
DIESE LITERATUR BEINHALTET DEN WAHREN PLAN DER ERLÖSUNG (Apostelgeschichte 4:12).

WERFEN SIE DIESE SCHRIFTEN NICHT WEG, WENN SIE SIE NICHT MEHR BENÖTIGEN, SONDERN GEBEN SIE SIE 
BITTE AN JEMAND ANDEREN WEITER.
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